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Xlfelenftüurf unb @fnbanb oon

*Prof. @mil 'Preetoriuö-DIlünc^ßn/Sarmftabf

«

©aß 2Berf erfcEiicn In erftec 2(uflagc

im 3ae)re 1912 unter bem Xltcf:

3n bec @iabt bet JOagunen

©flogen ju @oet^c5 2Iufent^alt In 33eneblg

!Oaß 9^e(f)t bcc Ubcrfeöung In frcmbe

©prac^en üon QSerfaJTec unb Q3crlag

üocbe^alten

-4^

X)vud t>on 3uUue ^Unf^arbf in Cefpaig

2x5aö bic ®efd)lcf)tc reicht, baß Ceben gibt,

(Sein 35ufen nimmt C6 gleic^ unb miHig auf:

Saö meit 3^rftreute fammelt fein ©emüt,

Unb fein ®efüE)I belebt bas Unbelebte.

Oft abeit er, maö uns gemein crfc^ien,

Unb baö ©cfifjägte mirb bor i£)m ^u nichts.

3n biefem eignen 3ouber!reife manbelt

©er munberbarc DItann unb gie^t uns an,

DHlt i^m 3u manbeln, teil an i^m gu nehmen.

©oet^c, XofTo.
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^^j^on ^encblg Ift aUea gefagt unb gebrucft, »a0
J^m man fagen fann." ©o laufet bec (ginfrag,

^^^^ bcn ®oefE)e In fein Xagebud) gemacht ^af, ge-

nau ^eufc Dor eln^unberffünfunbjmanglg ^a^ren. ^Oie

20orte treffen in ber Xat ju, menn man ble ßlferatur

be« ac^tgc^nfen 3a^r^unbertß über Q3enebig, befonber»

bufij reichhaltige, breibänbige 2Ber! Don ^o^ann S^riftop^

DItaier fennt. ©eit jener 3eit f)at fic^ bie ßiteratur

über bie ßagunenftabt mo^l t)ermel)rt, unb namentlich

^at bie Äunftgefc^ic^te einen ftar!en 2(nteil an ber (gr-

forfc^ung ber filteren benejianifc^cn ^ulturgefc&i(^te,

aber ber ®oetl)efd)e 2lu0fpruc^ trifft boc^ ^eute nic^t

gong me^r au. 2Benn fic^ nun biefeg Süc^elc^en in bie

öffenflid^feit roagt, fo fuc^t eö feine Berechtigung bagu

in erfter fiinie. inbem e5 fic^ auf ben großen S^tamen

beruft, ben e5 mit auf feinem 5;itel ffi^rt ©a« S^ema
^at mi(^ feit 3a^ren gereigt, babei bin ic^ mir aber

ber ©c^»ierig!eiten, e» innerlid^ ju erfc^öpfen unb nac^

au6enl)in abgugrengen, immer bcmugt gemefen. t)enn

ber ©toff ift fo überreich, ba^ feine Bearbeitung leicht

in bie Breite ju mat^fen bro^t, befonberg menn man,
»ic id^, t>on ben aaljllofen, fünftlerifc^en €inbrüc!en aus-

ge^t, bie Q3cnebig bietet. Um ^ier basi rechte 3aia6 gu

flnben, bin ic^ bemüht gemefen, bie ©arflcttung möglic^ft
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um b!e ^crfon t>e& ©Id^ter», aud) wenn fein 3flame

nlc^t oon gatt ju gall genannt mirb, au gruppieren;

er fott Im Olllttelpunh beß Silbeß fielen unb — e»

fei mir geftattet, einen QSergleic^ gu roieber^olen, ben icft

oor einigen Sauren fd&on einmal gebraui^t f^ahz — fic^ in

biefem Silbe abgeben, etwa mie bic ©faffagc in einer

ßanbfd^aft. t)iefe gorberung liat bic 2lu5ma^l unb

bic 35efc^rän!ung t)i& ©foffeß bcftimmf. Olk^t oon

«Benebig, bem (5taat unb feinen ©inriclitungen, fonbern

t>on ber &tat)t ift bie Otebe. ^d) bin bcmül)f gemefen,

ble üor^anbene ßiterafur, auc^ wenn fie im cinjelnen

nlc^t angeführt morben ift, auf atteß 2öicl)tlgc l)ln gu

unterfud&en unb ^abe bei einem erneuten Qlufcnt^altc

in QSenebig ©elegen^eit gehabt, auf be« 5)ic^ter5 ©puren

neue @inbrü(!c gu fummeln, hierbei ift mir $err C.

Srofc^, moE)l einer ber beften Kenner ber (Statt unb

i^rer ©efctiic^te, ate funbiger gül)rcr l)ilfreic^ gur $anb

gegangen, wofür i^m ouc^ ^ier ^erglic^ ^anf gefagt

fei. 3^m oerbanfe ic^ auc^ bie 35ef(f)affung ber p^oto-

grap^lfc^en 21ufnaf)men öon ben ©uarbifc^en 3ci(^nungen

im Ollufeo clDico. £)ie Safein mögen für fic^ felbft

fprcc^en: ic^ benfe fle pnb ein fd&öner, ja ber gegebene

©cfjmujf biefeß Suc^e«.

Celpglg, am 29. ©eptcmber 1911.
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^^^m 14. ©epfcmber 1786 traf ©oet^c, elf Soge,

^1 nac^bem er ^arUbab Derlaffcn ^atfe. In QSerona

ei"' W^ nic^t nur bic crfte grogc unb In l^ret

(gigenarf bebeufcnbc ©tobt ^falfene, fonbern aud) be0

Dcnß3ianif(f)en geftlanbes betretcnb. Q5on bcr Srenner-

ftroßc auß ^atte er ben Umtoeg über ben ©arbafee gc-

n>&f)it fo »ie auc^ ölele 9?elfenbe jegt noc^ In ble

fonnigcn ©cfilbe 3ta(icn5 fjinabftelgcn. ^n bem Sage-
but^e, t>Qsi er auf ber Steife für grau öon 6teln führte,

unb t)a& bie Sriefe an ble greunbe in ber ipelmaf er-

fegen foCte, fpiegelf (Ic6 bas längft erfe^nte groge ®r-
eigniß feinem fiebenß In ben tiefen (glnbrüdfen, beren

feine empfängliche ©eele fä^lg loar, mie baii ^öc^fte

®lü(f, boÄ einem ^rbifc^en je befc^ieben ge»efen, getreu-

lic^ tpieber. 2lte er itallfc^en 35oben betrat empfanb er

Inmitten ber neuen 2Belt, bie fic^ Dor feinen 2lugen auf-
tat, ba^ nun bie größten unb fc^önften Dlaturerfc^ei-

nungen beß feften Canbeß hinter i^m lagen .nun
ge^fß ber Äunft, bem 2lltert^um unb ber ©eenacfjbar-

ft^oft 8u", fo ft^reibt er norf) Dom ©eflabc beß ®arba-
fecß, nad^bem bie blauen gluten beß lacus Benacus l^n
an QSirgil erinnert unb ber lateinifc&e ^erß beß röml-
fc^cn ©irf)terß ll)m gemiffermalen ein ©elbfterlebniß
gemorben mar. ©lefe perfßnli(f>e 3Sicbererlebung beß
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flafflfc^cn ^Uetiums, b!c angcfic^tß bcr geroaltigcn

^auermaffe be0 ^mp^iff)eatec0 Don QSetona if)re

l^öc^fte @tefgecung erfuE)c, mar ber erfte groge ©eminn

feiner Steife. QS5a0 ec t>on \^t erhofft ^atte, mar ber

SBunfcö «fein ®emüt^ über bic fc^önen fünfte ju be-

ruhigen, i^r E)eiUg 35ilb fic^ In bie (Seele ju prägen

unb 3um ftiSen ©enug gu bemaE)ren''. ISSie fe^r er unter

bem !Dru(fe ber ©efc^öfte in Weimar gelitten, menn

er an ben ©üben badete, baß f^atte er ftiS Im Q3ufen

bema^rt unb nur gelegentlich !am eine ^lage über ba&

.unmiberfte^Iic^c Sfebürfnig" nad) Italien über feine

£tppen. ©elbfi bem ^erjog befennt er erft au0 Italien

blefe ,2lrt üon ^anf^eit", öon ber ll)n nur ber „2ln-

bliif unb bic ©egenmart* £)eilen konnte: »3e§t barf Ic^

t» gefte£)en, gulegt burfte ic^ (ein £ateinifc^ ^uc^ meE)r

anfe^en, feine ^elcl^nunQ einer italienifc^en ©egenb.

X)ie Segierbe biefed £anb gu fe^en mar überreif."

SQSenn auc^ ba» ipauptgiel feiner Steife Stom mar, meil

nur ouf biefem Haffifc^en Soben feine ©e^nfud^t ©tiHung

Pnben fonntc, fo mar boc^ biß ba^in bie Qlntüc fein

2Begmeifer, mo flc^ bie ©elegen^eit bot ben ©puren

ber 2llten gu folgen, (gß mar für il)n ein ©lütf, ba^

er bereite In QSerona »baß erfte Sllonument ber alten

3eit* fanb, bas, menn auc^ nur uIä Dtuine, fo bocf)

in impofanter ©röge fi^ erhalten ^atte, unb ba^ bas

DHufeo lapibario, bem nur bie menigften gremben jegt

noc^ i^re 2lufmer!famfeit fcgenfen, unter feinen befc^ei-

benen 2lnti!en ©türfe befug, bei beren 2(nblii er fid^

,ber Sirenen nic^t enthalten fonnte". ©enn bie großen

^inbrücfe, bie im meiteren QSerlauf ber Steife bis Stora

©nfeitüng

fic5 i^m mitteilten, gingen nur in befc^rönftem ©rabe
unb inbireft Dom 35ann (reife ber 2(ntife au5. 3n 351-

cenga, ba» er uIä bie $eimat OTignon« entbeette, mar e0

•JJallabio, ber, ein ©o^n unb ber unDergänglic^e Stu^m
ber (leinen ßanbftabt, fein gangeß ©innen unb X)en(en

gefangennahm. 3m ©runbe genommen mar es aber

boc^ nur bie reiche 20elt ber antKen Sauformen, bie In

ben 2Öcr(en biefe« fpöten ©rogmeifters ber Stenaiffance-

arc^ifeftur mlcber aur (ünftlerifc^en Xat gemorben mar.

2(uf QSicenga folgte 'pabua, mo er junöc^ft .nichts,

maß ilm ^erglic^ gefreut f^ätte" fie^t 2lber menn l^m
aud^ ber ©anto eine (gnttäufc^ung Ift, bie (Btabt ift

boc^ fo reic^ an bebeutfamen 2öer(en ber neueren Äunft,

bai fein 2luge mancf)e0 2a3^unbcrmer( entbed^. Q3or allem
aber trat Sltantegna in feinen @rmitaner-grc6(en als

eine Äünftlergröge erften Stanges in feinen ©efid&tß-

(reig ein, für il)n nad& SlTaggabe ber bamaligen l)iftori-

fc^en er(enntni5 unb im §inblidf auf bie geringe 3Bert-

fc^ögung bcr 333er(e ber grü^renaiffance ein ©emlnn,
ben er felbft ^oc^ einfc^ögte. greilic^ ^atte i^n auc^

l)ier mieber ber 3öeg über bie 2lnti(e gu biefer er(ennt-
niö geführt, ©aß mar aber überhaupt ber fidlere 2Seg
In feinem ©inne bic 2öer(c ber grogen Äünftler, bie

ouf feiner Steife i^m entgegentraten, bem 25erftänb-
ni5 be5 bamaligen ÄJunftfreunbeß gu erfc^liegen. 3(^rc
©röge unb 35ebcutung fie^t er barin, bag fie burc^ bie

£ebl)aftig(cit i^reß ©ciftcß, bie ©nergie i^rer Statur,

.erleuchtet Don bem ©cifte ber 2llten* immer ^6^er
unb ^ö^er fteigen, flc^ Don ber (grbe ^eben unb ^imm-
lif(^e aber ma^re ©cftalten ^crDorbringen. ©o mar
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!^m biß 2tntife fc^on auf bem furjen 2öcg burc^ ba«

öencgianifc^ gcftlanb aum 2lußgang6pun!t fclncc !ünfl-

Icrifd&en 35cfrac&tung5ioc!fe gcmorben. gnbcffen, mcnn

auc^ bicfe ganjc reiche unb gtogc Äunftmctt gfaUcnß

oon 35egfnn feiner Dicife an im eigentlichen OSorbergrunb

feineö Sitbung^meges geftanbcn f)atfe, es blieb botf)

immec nur ein Seil tjon bera, maß in unermeglic^cr

güUe Sag für Sag me^r al« allen norbifc&en gremb-

lingcn, bie je über bie 2llpen ge!ommen waren, aU

ein neuer großer ©eroinn feinem ßebcnß i^m guftrömte.

2BaÄ i^n begeiftcrte mar bog Canb, auf baß p^ ^^'

mal« gerabe bie ©tra^len ber ^erbftlic^en (Sonne fcnhen,

unb beffen reid^er ©oben bem grembling überrafc^enbe

(grfrögniffc fpenbete, e« mar bie Dtatur, für beren ®e-

^eimniffe er öermöge feiner ÄJenntniffe unb ©fubien

»le !cin anberer Dorgebilbet unb cmpfönglic^ mar, eß

waren bie OKenfcöcn, beren £eben unb ©itten i^n in

eine neue 2Selt blicfen Üegen, in ber i^m atteß beteut-

fam erf(f)ien.

2Q3enige Dltcnfc^en E)aben Italien mit bem feinen

2luge gefe^en mie ®oet£)e. QSemunberunggmürbig bleibt

bei i^m aber auc^ ber gute 323ille jebem Dinge bie befte

(Seite abjugeminnen, unbe!ümmert um gemiffe üble Er-

fahrungen, bie gu machen gerabe im ©üben jebem gremb-

ling befc^ieben ift, unbe!ümmert um aüe jene fleinen unb

großen 2Bibermärtigfeiten, bie aU 3mponberabilien über

jeber Otcife ft^meben. ©r empfanb fie mie jeber anbere

Dltenfc^ unb litt gelegentlirf) unter i^nen, nic^t gang fo mie

iperber, ber untr6ftlici& auf feiner Oteife mor, aber meifc

^atfe er flc^ barüber ^inmeggefegt 3n qjabua, gmci

4
I

i'

(Einleitung

•1"

'S

Sage beDor er nac^ Q3enebig !am, ^attt er jene golbenen

QS5orte gefunben, bie mie bie Erfahrung einee QS5elt-

meifen Hingen unb oon allen 3?eifenbcn künftiger Seiten,

menn i^re QS5ege Don momentanen DTtigftimmungen ge-

freuet merben, be^ergigt merben foHten. @ic mögen

beß^alb ^ier unberfürgt einen V^a% finben: »^eber bendh

bod^ eigentlich für fein ®elb auf ber Steife gu genießen.

@r ermartet alle bie ©egenftanbe, Don benen er fo Dielee

f)at reben l)ören, nic^t gu finben, mie ber Fimmel unb

bie Umftänbe moSen, fonbern fo rein, mie Pe in feiner

Imagination fte^en unb faft nic^t« pnbet er fo, faft

nic^t0 !ann er fo genießen . . . Der ©enuß auf einer

SReifc ift, menn man i^n rein ^aben miH, ein abftracftcr

®cnu6, ic& mu6 bie Unbequemlic^feiten, 233ibermörtig-

feiten, bau was mit mir nic^t ftimmt, maß ic^ nic^t

crmarte, aUeß muß id) bei) (Seite bringen, in bem

Äunftmcrf nur ben ®cban!en beß Äünftlerß, bie erfte

2lußfü^rung, bau Ccben ber erften ^eiU ba basi 2Ber!

entftanb, ^eraußfud^en unb eß mieber rein in meine

(Seele bringen, abgcfc^icben Don allem, maß bie 3eit,

ber oHeß untermorfcn ift unb ber 2Öed)fcl ber Dinge

barauf gemird^t l)aben. Dann f)ab id) einen reinen

bleibenben ®enu6 unb um beffentmiHen bin ic^ gereift,

nic^t um beß augenblidElic^en 323o^lfe9nß ober (Bpa^esi

mitten/ Diefe gefunben, auf ftrenger fubjeftioer 3uc^t

beß 3nbiDibuumß berul)enben ®runbfQ§e, bie bem 2lllgu-

menft^Uc^en !eine Dllac^t einräumen moUen, ^aben i^m
bamalß bie Sage in Italien gu einem unbebingten,

burc^ ben 3auber ber lanbfc^aftlic^en erfjön^eit unb
bie ®rö6c fünftlerifc^cr (Einbrüdfe Derflärten ®enu6 gc-
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mad)t %bet auc^ für einen ®oet^e blieb es nur eine

2Bei0^eit t>on momentaner ^ebeutung, bte Don ber Q3e-

geiftcrung einer erften 3>talienfa^rt, bon ©e^nfuc^f unb

ipoffnung eines emppnbfam feinen ipergeng geboren

roorben mar. 2ll5 er Dier 3aE)re fpöter in eben t>as

QSenebig gurütöe£)rte, tas er gum erften OTale am
28. ©eptember 1786 um fünf UE)r narf)mittag0 glü^enb

bor Srmartung unb mit aller Q3egeifterung, bie er oon

3ugenb auf genö^rt f)atte, hetvat, ba gerfloffcn jene

fc^önen ©runbföge in ein nld^tß, unb bie graue 2ültög«

ric^!eit gemann mieber bie iperrfc^aft über i^n, ber in

OTignonö me{)mut5DoUem ^lagelieb flc^ unb feiner 35e-

geiftcrung für bie itaUf(f)en ©eplbe ein ©en!mal oon

unbergängUc^er ©c^ön^eit unb tieffter 3nncrÜc^!eit ge-

fegt ^atte.

0iebengef)n Xage f^at unfer ^ic^ter im ^erbft be»

3o^re0 1786 in QSenebig oerbrac^t. 2lm 14. Dftober

brad^ er mieber auf, um über gerrara, Sologna, glo-

reng unb Perugia ber emigen Q)tat>t gugueilen. ^enn

mit aller S^ltac^t gog es i^n nad^ 9iom. ©elbft gloreng

fonnte i^n nur menige ©tunben galten unb bie gigan»

tifc^e Äunftioelt ber OTebisäerftabt ^atte !eine Ollad&t

über i^n. 21ber bie ßagunenftabt f^attt e& mit i^rer

feit 3a^r^unberten bemä^rten ^aubetttaft il)m angetan,

unb er mar pd^ bemugt, ba^ bor dtom l)ier ein Seil

feiner ©e^nfuc^t in Erfüllung ge^en muffe, ©e^^alb

fc^reibt er auc^ gum @(f)luffe feinejs Denejianifc^en

Aufenthaltes, bie erfte (Spoc^e feiner 9^eife fei nun
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Dorbei. me ein 3Ilcr!ftein auf ber ^aifte be6 [angen
3Kege5 ftc^f 55cnebig für i^n ba auf feiner SBaitber-
ft^aft nad) 3?om. .> 23or^ofe ^abe idi mid& guf
umgefc^en, mir tDoHen melter baa 6efte fioffen", fo bc
Sei(^net er öorlöufig bog ©rtrögni« feiner öenegianifcEien
Sage. Unb fpöter, ote er nat^ feiner 2ln!unft in 3tom
öon ^ier am (am 7. S^obember 1786) bie fiefffen (gin-
brüc!e regiftrierf, bie i^m feine italienifc^e OJeife big ba^
5fn gebraclif ^ofte, fd&reibf er an ben greunbe0!reis in
3Beimar: bas grogte 2Ber! .ber inneren ©rogEieif natf)*
fcf bie OJofunbe (bafi romifd&e ?3ant^eon), bas grögte
.bem OTage nac^" bie ^etergürc^e, baö .genialift^fc*
ber %poü Dom Q^elöebere, aber ,bas men^id) infer-

cffantefte mar bie dtepubUl 35enebig, nid&t mit 2(ugen
be5 ßeibe« fonbern bea ©eifte« gefefien". 20ie er aber
bie ®rö6e ^Jenebigs Derftanben miffen mill, ba» fagf
er felbft, inbcm er flcö feine« alten QSaterß erinnert,
ber einft auc^ einmal in biefen glürflic^en ©efilben ge-'

toeitt l^atte, in bem iTagebuc&e: .@6 ift ein grogeg,
cefpeetablea 2Berf öerfammelter OTenfdEjenfraft, ein ^err-
liebes OHonument, nid^t eines 35efe^lenben, fonbern eine«
So^0^ ©eine 2lugen be« ©eifteg, bk i^m nac^ feinem
eigenen 55e!enntniÄ bie .öenesianifcEje ej^ftens" fo noEie
gerfi(ft Ratten, als »enn er fc^on iWaniiQ ^af)te in
ber ßagunenftabt gelebt f^ätte, bie i^m bie ©emig^eit
gaben, bag er, ttjenn aud& einen unDoöftänbigen fo
bo(^ .einen gang Haren unb mo^ren 35egriff mit fort
nc^me", biefe 2(ugen Ratten bie ©ntmirfelung unb innere
®röge biefes ©toatggefügeg, feine Äulturmac^t, bie
«ingigartigc ©tellung ber SRepublif innerhalb ber gangen
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23(5cltgcfc^!c^te gu faffcn gcfuc^t: mit anbcren 2Borten,

ec mar nic^f [ebiglic^ ben augeren @inbcüifen unter-

legen, bcren DHac^t an feinem Drte ben OTenfc^en !n

bem OTafee begmingt roie in QSenebig. §ier füllte er

fc^on nac^ ben menigen Sagen, bie er in 3^a(ien mar,

bie innere Dieöolution, bie mit i()m oorging, ba er nun

«bie überbleibfet beö alten, großen ®eifte5 erblitfte*.

©eine ©ee[e quoll auf unb .er füllte eine innere 2lrt

oon Q3er![ärung feiner felbft, ein ©efü^I oon freierem

Ceben, f)o^etet ©pfteng, ßeic^tigfeit unb ©ragie*. 3Bie fel)r

er in ^enebig an pc^ unb feiner Silbung Sag für Sag ge-

arbeitet f)at, ba& geE)t aus ben 333orten ^eroor, mit benen

SRiemer in feinen «Mitteilungen über ©oet^e* be«

Siebter« Denejianifd^eß Sagemer! ge!enngei(f)net f)at:

,ber grül)morgen mit 35efc^aftigung an 3p^igenien,

be« 3Q[littag5 mit Betrachtung bee ©e^enömurbigen in

Statur unb Äunft, mit 35eobacl)tung ber CQItenfc^en,

f^reö 35er!e^rö, i^rer ©itten unb ^Vergnügungen, beß

2lbenb6 mit 35efuc& be5 S^eaterö, unb felbft ber SJtad&t

mit 2lufgeid^nung beö ®efel)cnen, ©ebac^ten, ©mpfun-

benen gu eigener (Erinnerung unb gu brieflid^er Mit-

teilung an bie entfernten greunbe — nac^ einer folc^en

fleigigen 3citbenu§ung su QSorübung feinem ^luffaffunge-

DermögeuÄ unb ©emö^nung feiner ©inne an bie biel-

feitigen ©egenftänbe feiner ©tubien füE)lt er fnf) miebcrum

ergriffen Don bem QSerlangen meiter gu !ommen." Stur

9tom fonnte fiberbieten, wa& Q3enebig i^m in ben Sagen

fcineß 2lufentl)a[tc« ^ier gemefen mar.

@lf 3al)re fpöter, nacl)bem ®octl)c gu einer 3^^^»

ba bie SQtarfuörepubli! unter bem ^^itter 2lngelo (Emo

Einleitung 11

(ber im 2(rfenal ein ©enfmal ^ai) i^ren legten hriege-

rifd&en ©eegug gegen Sunis außrüftete, gum erften Male
In bie ®rö6e unb ©t^ön^eit QSenebigg mit 2(nbac6t

unb 35egeifterung fic^ oerfenft ^atte, lautete man ber

Dtepublif bie ©tcrbeglotfen. ©er Untergang mar nid^t

aufau^alten, menn er auc^ gang gemig ge^n ^a^re ju-

oor nic^t öorauegufe^en mar, aber bai er !am, be-

wehrte ben (5taat oor bem langfamen unb fieberen

^erfaa, bem er boc^ fc^lieglic^ preisgegeben mar.

QBirb aber auc^. maß S[Ilenfc^en^anb im Äampf mit

ben Elementen l)inter ©eicf)en unb ©ünen feit taufenb

3a^ren funftDott gefügt f^at, mirb biefe 2SJunberftabt,

bie mie ein S^Itörc^enreic^ auß bem Q33affer entftanben

ift, ben ^ampf umg ©afein fiegreic^ für atte Seiten

führen? ©ß ift be!annt, ba^ eß md)t an 'Prop^egeiungen

fe^tt, bie eine fc&retfli(f)e Äataftrop^e in Olußfic^t ftetten,

menn einmal bie 2llpenftröme, bie \id) bei Q5enebig

in bie 2lbria ergießen, mit il>rem ©erött, o^ne ba%
Menft^enfunft etmaß bagegen gu tun Dermag, bie

ßagune öerfc^ütten unb ben benachbarten Seil ber

Serra fecma in einen ©umpf bermanbeln merben: bann
mürbe aud^ bie ftolge ^cnejia ben (Elementen erliegen

unb in iljnen öcrfmfen mie anbcre ©tobte öor il)r.

2luc^ ®oet^e ift neben ber QSoraußpc^t beß politifc^en

Stiebergangeß oon folc^en 2l^nungen erfüttt gemefen,
wenn er unter aü ben mächtigen ^inbrücfen, bie feine

©eele erfüttten, fc^reibt: .Unb menn i^re Cagunen (Ic^

nac^ unb nac^ außfütten unb ftin!en unb i^r §anbel
gefd^mod^t mirb unb i^re Mad&t gefunfen ift, mac^t
mir bietf bie gange Einlage ber Stepubli! unb i^r
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2ßcfcn nltf)t um einen 2lugenbli«f mcnfget eE)m>ürbig.

(Sie unterliegt ber 3eit mie aüeß mae ein erfc^eincn-

beö ©ofeQU ^at/ TOan (let)t, wie tief unb roie fe()r

im 3nnerften i^n bic 35ebingungen ber ©pifteng Q3enc-

bigÄ berüE)rt ^aben — auc^ bie« ein 3eugnl0 bofür,

roie er mit .2Iugcn bzs ®ei[te5" bie ©tobt ber

£agunen betrachtet' ^at

erftc5 Kapitel:

©ie (Btabt bet üagnmn



^Q^cr t)or ©rBauung ber (glfen6a^n unb bcr grogcnJ%\ 35ogcn6rü(!e, bie b!e Sierra fcrma Ü6cr bie

ßagune mit Q3cncbig Dccbfnbcf, bfe ©fabt öon
'Pabua au0 befuc&tc, mö^Üe für bie fünfunbgmanafg ftaOe-

nift^e OHeilcn lange Deeifc mefft ben 20eg gu 20affcr,
inbem er (ic6 eigen0 für feine ^erfon eine ©onbel mietete
ober büß regcrmögig gmifcf)en ^abua unb Q3encbig Der-
fe^renbe ©c^iff benu^te, bau, teilmeife Dom Ufer au»
mie In $o[lanb Don ^ferben gegogen, ben fc^iffbaren
35centa!anal Ejinab über Sufina aur Cogune unb Don
&ier au« auf einer ©tretfc Don etwa fünf OTeilen narf)

^enebig fu^r. ©ie ga^rt mar namentlich mo^renb
bas 6(f)iff bie 35rcnta, bie megen ber ©c|)iffae)rt mit
fünf ©c^reufen Dcrfel)cn mar, pafflerte fc^r reigDott:
eine ununterbrocfiene ^teif)e Don Dörfern, ©arten, Dor
attem Don grogen unb «einen CanbEiäufern unb ^atöften,
in benen bie ^^enegianer ifire 35lIIeggiatur Derbrac^ten,'
umfäumte bie SSafferftraBe, bann aber, fobalb man in
bie Cagune !am, ftieg, erft gang aümäf^iid^ in grauer
gerne, bann in beutlic^en UmriJTen fit^tbar, ^enebig
auß bem Olteere empor mie eine DHärc^enftabt, bie ein un-
ergrünblid^ee ©e^eimni« umfüllt. ©a0 ©c^iff fu^r bannm ben ^anal ber ©iubecca ein unb ftieg bei ber Vuntama Salute auf ben (gingang be6 ©anale granbe:
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ber Jrcmbe bcfanb f!c^, fobalb er ben gu^ auf bas

gcfte fcgfß, foforf am iDogenpataft, bei ©an OTarco,

auf einem ber f(f)önften ^löge, ber auf biefer (grbe

epiftierf. ©o ^at auc^ ©oet^c bie Steife üon ^abua au»

gemad^f: „bei fc^öner S^it" erblirfte er .bie e^emaU

triumpE)ierenbe 35raut be0 TOccrö" unb feine 2(nfunft in

35enebig betrachtete er als ein ©reigni» in feinem ßeben.

(£0 ift für ben mobernen Sllenfc^en fe^r leitet bie

(ginbrüc!e nac^juempfinben, bie QSenebig auf ben gremb-

ling Dor ^unbert 3aE)ren unb öiel länger machte. ®enn
bas (Stabtbiib f^at fic^, menn man üon unroefentlid^cn,

meift burd^ ben QSerfe^r bebingten Sauten abfielt, ganj

menig üeronbert 223a^renb man jlc^ ba& 9tom be»

ac^tgeE)nten ^a^r^unbert«, bie emige (5tabt, mie fle

©oet^e gefeE)en ^at nur mit 3Q!tüE)e, am beften mit

^iraneflö großen Äupfern refonftruieren !ann, ift 3e-

nebig in beinahe allen ben fünften, bie Don je^er %ü

ben ©e^engmürbigfciten unb ®igentüm[id&!eiten ber

&tabt ge£)örten, pd; gleich geblieben, unb mer im Silbe

in t)a& Dllilieu ber ölten Seit fid^ einleben mill, ber

betrachte bie ga^llofen 55ebuten ber beiben Sanaletti

unb be£J granceöco ©uarbi unb er njirb nur 35e!annte0

pnben, überall bie ©egenroart in ber Q5ergangenl)cit

»icbererfennen.

X>ie örtliche (ginteilung ber e>tabt in ©eftieri

(fcc^g (5tabtbegir!e, an bie ber grembe burc^ bie

9Q[laueranfcf)[äge je§t noc^ erinnert mirb) ift mie In

anberen italienifc^en ©tobten olL^) ©ie mag jegt be-

^) 2Dcc fli^ einen umfajfcnben ©inbllif in bie oenejiani-

f(^cn 35er^ättnijfc be« legten ^a^rjc^nteg ooc bcm Untergang
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beutunggloÄ erfcficinen, aber mit i^rec Slufgö^lung lägt

fi£^ am beften ein furger Überblicf über bas (BtabU
gebiet geminncn. ©en öugerften Often bilbet bo0
eeftier öon ©affeCo, bic Heine 3nfe[ Don ©. «ipietro unb
bie ©egenb um baQ 2Irfenal ^erum umfaffenb, alfo nörb-

li(^ Don ben ©iarbini ^ubblfd, biefc mit einft^Uegenb,

roit^tig, meit auf ber ^nfel bie alte, angeblid^ fc^on
im 3a^re 430 gegrönbeteÄat^ebrot- unb erfte ^aroc^iaC-
firtfie ber ©tobt, ©. ^ietro bi eafteHo, lag. (gg folgte

in meftlic^er DJic^tung baß ©eftier Don 6. OTarco, ber

^auptftabüeil, ber flc^ nörblit^ bis gum ^Jialto unb
3um beutfc^en Äauf^au5, bem gonbaco be' Sebcsc^i,

erftretft. t>as ©eftier Don (Sanoreggio, fogenannt Don
ber OJtengc bes ©c^ilfro^reß, ba& in älteften Seiten
6ier mucl^5, erftrerft fld^ Dom ©anale granbe in nörb-
lic^er Stic^tung big gur ßagune, bas ©eftier Don
©. Volo jenfeit0 beö D?ialto, um bie grariürd&e ^erum,
fublit^ bi5 aum ©anal ber ©iubecca, bas ©eftier Don
@. (Sroce, bog Heinfte Don allen, nörblit^ Don bem
Dorigen, in ber Stid^tung noc^ bem ©anale granbe gu,

enbli(ft bas ©eftier Don ^Dorfoburo meftlid^ Don ben belben
8ule|t genannten 25eairfen gegen bie ßagune in ber Ofic^-

tung nad^ ber Serra ferma 3U.

ber Dicpublif oerfi^affcn toia, in bic Xopoörop^ic ber etabU
in bic ^crfajfung be» (Btaates unb bzB ©emelnmcfene, bie
gange Äultur, bas oenesianift^c etaategebiet auf bem geft-
lanbe unb in ber Cet>ante ber fei auf bae fteifelge unb gemljfen.
^fte^ 1795/96 in ameltec Stuflage crfc^lenene, breibänbige
Jättt bon 3o^. a^riftop^ D3tQiec »SBefc^ceibung oon ^enebig"
Öingcmlefcn. @ine ganac DJei^e fac^Uc^ mic^tiger 35eniecfun.
flen im noi^fltelienben finb biefem QSSerfe entnommen.

«oflel
: an ber etabt ber ßogunen 2
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T>a& mar bic ©tabt im engeren ©innc, 5)ic 3nfeln,

mit 2lu0naE)me t>on ©. ^ietro, maren in bicfc ©cftieri

nur gum Seil einbegirJt, obtt>oE)[ (le mit gu bem ur-

fprüngUtf)en oenegianifc^en ©tammlanbe geE)ören unb —
bie bcr (5tat)t am näc^ften gelegenen — gen^ifferma^en

beren QSorftäbte maren. 6ie äße gufammcn, biefer gange

ßagunenftric^, ber fic& in eine Cänge Don fec^ßunbgmangig

italienifc^en DHeilen füblid^ über (S^ioggia ^inauö biß

35ranbolo erftret!t, bilben ben fog. ©ogab oon QSenebig;

er umfaßt eine gange 9ieiE)e öon ©tobten unb eine

UngaE)l größerer unb fleinerer Dörfer mit einer ©in-

mo^nerga^I, bie man auf ^unberttaufenb ©eelen fc^ö^te.

(gr mar, fomeit biefe 3nfe(n nid)t gum Denegianifc^en

(5tabtQebizt geE)örten, in neun "Pobeftarien geteilt, beren

jebe unter ber ^tegierung cineß Denegianifc^en ^atrigier«

ftanb. §ier feien nur bie größeren ^nfeln genannt,

bic Don bem grembcn bei feinen gurrten befuc^t »erben.

3unäc^ft bie [ange, burc^ einen breiten ^anai Don ber

(3tatt getrennte ©iubecca, je^t t)asi öuartier ber

ärmeren ©tänbe unb eigcntUd^ Don ben gremben nur

megen qpattabioö berüE)mter Äapugincrfir(f)e „3I Dteben-

tore" befudE)t, bie 1577 aU ^otiDbau für t>asi (grlöfc^en

ber "Peft Dom (Senate gemeint mürbe, wesf^aib pe aucE) an

bem ©onntag im 3uli, auf ben t>a& ©rlöferfeft fäHt, Dom

Dogen in feierlid^er "progeffion befud^t mürbe. 9lac^

Dften folgt, Don i^r nur burcl) ben Äanal t^tüa ©ragia

getrennt, (5. ©iorgio DKaggiore, ben SenebÜtinern ge-

l)örig, mit einer ben gleirf)en Dtamen mie bie 3nfcl

tragenben befannten Äirc^ye mieberum nac^ "pallabioö

(gntmurf unb bem ^o^en, r\ad) bem QSorbilb be» DHarfue-
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türmen 1774 erbauten (Sampanilc, Don bem auß man
einen umfaffenben Dtunbblic! über bog gange ^tabtQebiet

unb bie näc^ften ^nfeln geniegt (jegt ^Irtitterieeaferne).

(£5 folgen bann gegen ben lang Dor bem offenen DITcere

fi(ft erftrecfenben ßibo unb bem Cittorale bi qjaleftrina

bie 3nfeln £e ©ragic, ©. Elemente, 6. ©pirito, 6. (glena,

2a (Sertofa, um nur einige gu nennen. §ier liegt aud^
bic 3nfel ßagaretto 25ecc^io, mo fid^ feit bem 3a^re
1422 für qOeftfranfe eine ©ontumaganftalt (bic erftc in

Europa) befanb unb fpöter aUe au& ber CcDante !ommen-
ben ©Griffe auf i^rcn ®efunb^eit6guftanb ^in unterfuc&t

unb nötigcnfaUß Diergig Sage in öuarantaine gehalten
mürben, ^lörblic^ Don ber (5tabU jegt Don ben gon-
bamenta nuoDc am beffen erreichbar, finb bic 3nfcln
©. eriftoforo be\la q3acc, mo bic gur ©cmcinbc gu-

fammcngefc^loffenen beutfc^cn ?)rotcftanten i^rcn ®ottc0-
adet befagen, ©. Dltic^elc, mo fiel) jegt bcr aagemeinc
große griebl)of bcr etabt bcflnbct, unb Dlturano am
befannteftcn.

©cit taufenb 3a^rcn unb meit länger not^ ^aben
bic 35cmol)ncr bcr etabt gegen ba5 ©Icmcnt, bas fic

Dor fcinblic^cn Einfällen gu fcfiügcn fc^ien, nad& gmei
©eitcn ^in kämpfen muffen. ©0 galt einmal bic

Cagunen felbft unb bic 35auten, bie auf i^nen errichtet

morben maren, unb bie Kanäle Dor bcr 35crfanbung
burcl) bie au5 ben Sergen te& gcftlanbcß fommenben
rcigcnbcn ©tömc, mclcl»e burc^ bic TOcngc bes ©anbc5
unb ©cröttcö mit jebem 3a^re bic Äüfte langfam aber
flt^er ^inauefc^ieben, burt^ ©cl)u|bautcn, fpäter burc^
2lbleitung gu fiebern. t>ann aber mugtc man, ba bas

2*



20 3ln bcr (Stabt ber ßaguncn

DHeer ununterbrochen an ben 5)ünen bcr gegen ba0

offene DHcer oorgetagerten 3nfeln arbeitete, bie lüften

burc^ geE)n DHeter E)o^e unb fünf3eE)n OTeter breite, quo

©teinquabern errict)tete ^Böttc, bie DIturasgi, fcf)ü§en,

eine 2lrbeit, bie in ben 3a^ren 1774 biß 1782 mit

einem Äoftenoufmanb Don groangig Dltitlionen Cire au0-

gcfüE)rt morben mar. ©ß ift aufgerechnet morben, t)a^

QSenebig gur 2lu0füE)rung aüer biefer ©ic^er^eitöbautcn

im ßaufe ber 3eit bie (Summe oon groei DQUittiarben ßire

\)at aufroenben muffen.^) ©oct^e f^at dted^U menn er

fcf)reibt: „233ie ^enebig, bie 3nfeln, bie ©anöle, bie

burc^ bie Rümpfe burdEjge^en, jegt ftef)en unb liegen,

ift ein 223er! ber Äunft unb bes gleifeeÄ; unb Äunft

unb glcife muffen e0 erE)a(ten." Dllan mug flc^ folc^e

Diiefenroerfe ber 2Bafferbaufunft, man muß f^c^ ^en

gangen OBunberbau ber(5tabt unb ma6ailenfc&cngciftt)ier

crbad&tunb auggefüE)rt f)at oor klugen f^alten, um bie au»

bem 2lnfange be5 fec£)ge^nten ^a^r^unbertÄ ftammenben

QSerfe beö alten Sacopo ©annagaro, beren jeben bie

SRcpubli! mit ^unbert Sufatcn lohnte, gu ocrftelyen:

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis

Stare urbem et toti ponere iura mari.

Nunc mihi Tarpeias quantumvis luppiter arces

Obiice, et illa tui moenia Martis alt.

Sl Pelago Tiberim praefers urbem aspice utramque

lUam homines dices hanc posuisse Deos.

t)ic 95emo^ner ber &at)t bie fic& einft gu einer t)a& Oltcer

bc^crrfi^enben 23eltmac^t auögebilbet i^atte, marcn in

1) 330l. bie intcccjTantcn Kapitel in bem 95u(^c Don

3ofef ©trabner, Dtcuc ©tigjen oon ber Slbria, ©rag 1902.
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i^rer ßeiftungsfö^igfeit freilid^ Don (Stufe gu ©tufe

gefun!en. 2Iuci& i^re 3a^l mar, menn auc^ langfam,

fo botft unauf^altfam im Dtütfgong begriffen, menn mir

erfahren, ba% fie im 3a5re 1422, freilid^ gur 3eit ber

l)öc^ften politifc^en OTad^t bes (Btaates, 190000 ©eelen

betrug, mäl)renb fie nac^ einer ©c^ä^ung auß bem 3a^re

1769 in runber ©ummc 150000 betragen l)aben foll, tvas

beinahe bem gegcnmärtigen ©tanb ber Sebölferung ent-

fpricl)t.^) ®egen ©nbc ber OJcpublif mag fiß flc& ^ttoas

gehoben ^aben, boc^ fan! fte bann rapib auf 96 000
©eelen f^etab. 3m 3al)re 1786 gä^lte man 5221 ®c-
burten unb 6070 SbbeßföHe, 1788 5009 ©eburten

unb 7003 Sobeßfötte. 35ei biefen 3a^len föttt fofort

auf, ba^ bie 2:obe5föae bie ©eburten um ein ^ebeutcn-

beö übermiegen, eine golgc mo^l ber Dielen onftecfen-

ben Äranf^eiten, benen ja jebe ^e^^iabt in einem gang
bcfonberen Dltage ausgefegt ift. ©ie Cage ber (Stabt

mar an fic^ gefunb — bie legte groge q^eftepibemie

bes 3a^re0 1784, bie gang 3ftrien grauenhaft Der-

^cert ^atte, mar an Q3enebig gnöbig borübergegangen
— bodö mirb, unb gmar nic^t nur üon ©oet^e, über
bie jeber 35cfc6reibung fpottenbe Unreinlic^feit ber
©tragen unb ©ägd&en, über ben namentlich in ben

*) Sic eintöo^neraa^I be» gefamten ücneglanffd^en
(Btaattf, mirb um 1790 auf 2 800000 ©eelen angegeben.
©at)on !ommen auf baß fefte ßanb jenfeltß be5 93Tfndo
WX)000. auf ben übrigen Xeir ber Xecra ferma einfd^Uegliti^

IZ,^^^
^^000, auf ©almatlen unb manlen ungefähr

200000. auf bie fieüante unb bie gned^ifcEien ^nfeln ungefähr
louuuu tocelcn.
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E)ei6en OTonaten öon bcn Kanälen unb ßaguncn auÄ-

ftrömcnben übten ®erud^ bon atten grembcn, auc^ über

ben DItangel an gutem Srin!roaffer, baß man |1d& telU auß

bcr 35rcnta, feite burc^ S^egenmaffer befd^affen mugfc,

geftagt. Unb maß E)atfc 3fallen bamate unb bis

mclf In t>a& neun8et)nfc 3aE)rE)unbccf ^Incin öon un-

faubern Äran!en, bie r»c& beftetnb auf bcn ©tragen

unb an ben Ä:irif)türcn herumtrieben, gu tciben! %uc^

^icr mar bieüeid^t Q3encbig als §afcn- unb ©eeflabt

ben meiften anberen ©tobten üoran. „2Iuf ben ©rüden,

an ben @t!en ber ©äffen unb Dor bcn ÄirdE)en erregt

ber 21nbli(f bcr fd^euBüc^cn 33ettler @!el unb @nt-

fc^cn. OTc^rcre bcrfclbcn liegen E)icr, !aum menfc^cn-

ö^nlic^c ®ef(f)öpfe, bie an i^ren burc^ Ärebß unb

(giterbeuten gerfreffcncn unb cntfictttcn ßeibern tasi

graufcnbftc 33itb in ber Statur, t)aß 35ilb bcr Q5er-

mefung im ®rab, mit fic^ um^ertragcn. ©icfc auß-

gcftrccft balicgenben Oltcnfc^cnfabaöer !ünbigen ^id),

nod& c^c man pß er&Ktft, fc^on in bcr gerne burd&

faulcnbc ®crücf)e unb burcf) ®c^cul unb 2Be^!Iagen

an," fo !Iagt bcr Jpamburger DomE)err g. 3- C TOc^cr

in feinen auf grünblic^cr Äcnntniö bcr 3uftänbc he-

ru()enben «^Oarftcaungen au0 3talien", boc^ merben

bie fanitären 3uftanbe in anberen italienif^en ©tobten

unb bie fomunalc gürforge für ^ran!e unb ®ebrec&lic^c

nid^t gcrabe Diel beffer gemefen fein. 3n bcr oben

angegebenen 3a^l ber (£inmol)ner fmb bie bcr ^nfcln

mit fclbftänbigcr ®cmeinbet)erfaffung nic^t mit inbe-

griffen. (£l)ioggia, bamalß ool!0reicl)cr alß ^cutjutagc,

fott aacin gegen 20 000 35crool)ncr geiäW ^aben.

mMläM
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.lauter gemeine ßcutc, gifc^cr, OTatrofcn, 2Bcib0-

perfonen, bie grobe ©pigen berfertigen, mit benen mon
einen bctröc^tlid^cn §anbel treibt, unb nur fe^r mcnigc,

bie fic^ über ben ^öbel ergeben* — fo !cnnacic^nct

fic ®olbon{.

©Ic 35cmo]^nerfc^aft ^Jencbigg gliebertc \l(^ in fünf

©tanbc!laffen. 2ln erfter ©teile fte^t ber alte 2(bcl,

unter bem fli^ nodE) gamilien t>on gang alteljrmürbigcm

2(ltcr unb mit berühmten unb glöngcnbcn 9lamcn be-

fanben. ©ic ©orgc i^ren ©tanb rein gu erl)alten mar

grog, unb menn ein tjcncgianifc^cr 2Ibcliger ein 35ürger-

mäbc^en heiratete, fo öcrlorcn bie au5 biefer (£^e ^croor-

gc^enben ^inbcr bas ^orrec^t bt& 2lbcl0. :Oie gmcitc

Älaffc bilbetc bie fogenannte (Sittabinanja, bcr gemeine

2lbcl unb bie angcfel)cnften gamilien beg Sürgcrftanbcß,

bie im 3a^rc 1290 in boßgolbenc 35uc6 be» Dcncgianifd&cn

2lbclÄ nlc^t eingetragen morbcn maren. ©aß Dbcr-

f^aupt biefer Älaffc mar ber ®ro6fan3ler, bcr aus bcn

©eftretörcn bes ©cnatß unb bes dtates ber 3c^n öom
©rogcn dtaü) auf ßebcnß^cit gcmä^lt mar unb mic

bcr Doge unb feine diäte bcn ?)urpur trögt Dllit-

glicbcr bcr ©ittabinanga maren Don bcm 2(nteil an
bcn OJeglerungögefd&äften außgcfc^lofTcn, beflcibcten aber

fonft aal)lreid&c ®l)renämtcr, bie i^ncn 2£nfe^en unb
2öürbe Dcrlic^cn. 3u biefer klaffe ber ©ittabini ge-

hörten augerbem bie 2lbDo!atcn, ^rofuratoren, 2:ratc,

^auflcute, ©cibcn^änblcr unb bie ©piegelfabrüanten
Don TOurano. ©ie britte Älaffc bilbetc bie ®eiftlid&.

!cit, beren DberE)aupt, bcr qOatriard^, immer ein Dcnc-

aianifc^er 'JJotrigier fein mu^ unb Dom ©enate gcmö^lt
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murbc. "I)atnarc&al!icc^c mar, mic tüir fc^on fa^en,

©. "ipiefro bi ©afteHo auf bcr Hcincn 3foIa bi 0. ^iefro

(nöcblid^ öon bcn jcglgcn ©iacbini ?)ubbüci), mo (ic^

auc^ bcr ^afriard^alpalaft befanb, bec na(f)maLß !n eine

Äafccnc umgciranbelf murbc, benn bie OltarfußÜrd^c mar

ble ^irc^e be« X)ogcn unb murbc crft 1807 bie Äaf^cbral-

!ircf)c bcr (5tabt, glcid^geitig mlf ber Verlegung t>t»

2öoE)nfi§ß0 te& Patriarchen nacf) bem ^alaggo neben

(5. OTarco. 2Sie fnf) QSenebig in bcr Ürc^Ucfien Q3crfaffung

unb 2lu0übung feiner §o^eit5rec&fe üon jc^er eine große

@elbftönbig!eif bema^rt ^atte, fo mar aud^ ber ^afriarc^

gicmlic^ unabE)öngig öon 9ftom, cbenfo mic bie Pfarrer

ber ^aroc&ien, bie üon bcn ©bcllcufcn unb 35ürgcrn t>t&

Äirc^fpielÄ gcmäE)[t mürben, ©cm ^atriard&en Im SKange

ber nöc^fte mar ber ^rlmlceriu» ober©ct^an£ ber Dllarfu«-

Ürt^e, ber ebcnfaÜÄ üon Dcneaianifc^cm 2lbel fein mugte,

üom Sogen ernannt mürbe unb bie ^riefter unb ®^or-

E)erren öon @. Dllarco meiste, fo ta^ bas ©taatöober-

^aupt In bcr Xat unumft^rön!tcr $crr blefcö Sftationol-

^ciligtumö mar, ba^er auc^ im i^inbÜc! auf biefe abfo-

lute Otettung fein floljer Sitel Nos solus Dominus,

Patronus et unus Gubernator ecclesiae divi Marci.

t)ie ®eiftlit^!eit teilte flc^ mic anberortö in Qßelt-

unb in Orbensgeiftlic^e. 3enc, bie 3S5eltgeiftli^en, t>er-

maltetcn bie gmeiunbpebgig 'pacoc^ia[firc£)ßn ber Qtabt

bie Drbenöleute verteilten fic^ auf jmciunbamanjig

DHöncfjö- unb auf cinunbbreigig 3donnen!löftcr. 3"

biefer Ätaffe gel)örten aber auc^ bie fogenannten ®on-

fraternitäten ober 35rüberfc^aftcn, bie fic& tcllß auß

(gbellcutcn, teil0 au0 ^ittabini gufammenfc^tcn unb l^re
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eigenen 55erfammrung5^äufec befogen, bie fec^5 großen
©cuole, bie heutigen Sageß noc^ megen i^rcr fünftle-

rifc^en Sebeutung öon ben gremben befuc^t »erben:
bie ©cuota bei 2lnge[o ©uftobe, ber ©armini, Don
6. ©ioDannl (gDangeUfta, ©. DKarco, e. DHaria betta

(Sarifä unb (5. DJocco.

5)ie Dierfe Älaffe ber ©inmo^nerfc^aft befte^f «au0
allen unb jeben gemeinen bürgern unb $anbmer!ern",
au(§ ben Heineren ^aufleufen, bie namt(id& am dtiaito,

bem Dltiffelpunhe beß ^anbeb, i^re ©efc^äffe trieben,

bie fünfte Ätaffc au5 ben anfäffigen gremben unb
Dftit^ffat^olifen. ©iefe legtere Älaffe beanfprud^t unfer

gana befonbereß ^nterefTe. 2öenn auc^ in polififd^-

Ürt^Oc^er QSe^ie^ung eine für bie mobernen 35egriffc

meitge^enbe ©mangipation bon 9Jom bie bamalige oene-

jianifd&e Äirc&enöerfaffung auögeic^net fo mug man fic^

bot^, fo fe^r aud^ boÄ freiheitliche 9?egime ber 3eit bon
berfd&iebenen ©eiten gerüE)mt wirb, ^üten, in biefer

©elbftänbigfeit me^r als bas DIlaB gu erfennen, bas
in religiöfen t)ingen bie unbebingte Dtottoenbig!eit gu-

licB. Die ©cfc&ic^te ber qjroteffanten in Q5enebig gibt

in biefer ©infic^t fe^r biel gu ben!en. Ciberale ®runb-
fage !onnte eine 6ee- unb JpanbeLöftabt mie QSenebig,

bie nad& Dften, mo ©riechen unb Surfen, nad& Storben,

tt)o ©cutfd^e. unter i^nen ein guter -Seil ^roteftanten,

t)en §anbe[ in ber $anb Ratten, nic^t entbehren. 3m
eigenen Canbe mußte biefen Äegern eine gemiffe Solerang

gugebittigt merben. (Die ©riechen erfreuten flc^ ber boß-

fommenen grei^eit in ber 2Iu0übung i^rer Deeligion, man
fagte, um i^rer Sreue unb 2lnE)änglic6feit mitten, bie
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i^nen auc^ befonberc qprbilegicn clnge6ra(f)f f^attt. 2lu(§

bic Olrmenißc I)atten i^re eigene Äicc^e, in ber fle bie OTeffe

feierten, boc^ unter ber ^oraußfe^ung, bog flif) i^re^ric-

fter Dorn q)atriardE)en inDeftieren liegen unb beim ftrengen

©ogma uerblieben. 2Beniger gut erging eß ben 3uben,

bie gerabe in ^enebig einen mic^tigen fommergieacn

gaftor bitbeten, obrooE)l fie nic^t eben fe^r 2aE)lreic^

waren. 3E)re 3^^^ f^a [idi) auf runb 4000 ©eeten

belaufen l)aben — 9lom 3Öl)lte bamaU ittoa 3el)n- bl«

jroölftaufenb Hebräer bei einer ©inroo^nersa^l, bie bcr

Don QSenebig nid&t aagufel)r überlegen toar. (&& ent-

fpratfi nur ber ^luffaffung ber Seit, wenn bic 3ubcn,

bie ortgangcfcffenen, mie bic fremben, aud& in OJencbig

in einem eigenen, abgefd^loffenen ©tabttcil — t)cm

®^etto, einem alten unb neuen, im ©eftier üon

(Eanarcggio , in ber aiöE)e beö je^igen 35al)nl)ofeö -

molinen mußten, ©asj öuartier f^atU brei Sorc, bic

abenbö öon bcfonberen 20äd&tern gefdöloffen würben.

2Bäl)rcnb fie in 9tom in jcbem 3al)rc um neue Dulbung

nad&fuc^cn mußten, wofür i^nen großmütig Qi^iaütt

würbe bie Soften bcö Äarneoalö su tragen, Ejatten fic

in Q3enebig nur aEe 8el)n 3a^re um Seftötigung i^rcÄ

©d&u^eö gu bitten, ber il)nen gegen ein (Sntgelt öon

ac^ttaufenb X)u!aten aucf) üon ber Olepubli! gnöbig ge-

wahrt würbe, ©ic burften weber ein §anbwcr! treiben,

nocE) eine Äunft ausüben ober OTanufafturen unb gab-

rÜcn im &aat&Qcbktt errichten, fonbern fottten nur mit

alten 2Saren l)anbeln, was benn freiließ gu einem fe^r

bcl)nbaren begriffe würbe, ©oift brausten fie nitf)t

wie in anberen ©tobten, fo j. 33. in Dtom, wo bie

DHonner einen gelben §ut, bie grauen einen ©d&leier
üon ö^nlic^er garbe tragen mugtcn, ficE) burd^ ein

äuSeres 3eiif)en hnntUd) gu macfien, fonbern fle gingen
gefleibet wie ber gewö^nlitfie ^ürgergmann. ©ic waren
in brei Stationen geteilt, bie leDantinifcfie, bie abenb-
länbift^e unb bic beutfc^c, beren jebe eine befonberc
©9nagoge befag.

©ic Surfen bewohnten ben gonbaco bei Surc^i,
ben be!anntcn, am ©anale granbc gelegenen, jegt gum
^Hufco döico eingerichteten Vaimo, ber im gefintcn

3a^r^unbert oon ben q3efari etbaut, fpäter im Sefi^
beö ^ergoge öon gcrrara bepnblic^, bann in ben 35e-

pg bes Qtaateß übergegangen, im ^a^rc 1621 Dom
(5taate ben türfifd^en Äauflcutcn gum 2lbfteigcquarticr

übcrlaffcn werben war. ©er ft^öne q3alaft war burc^

QSermaucrung ber nac^ bem Äanale ju gelegenen genfter
unb Suren unb burdE) Qlnbautcn ftarf entftettt worben —
©analctto ^at i^n fo gemalt - unb würbe be& DTad&tÄ

ftar! betDüf^t „bamit !eine Jöeibeperfon cingelaffcn

mirb, worauf ßebcn^ftrafc gefegt ift"; auc& ©etoef^t^,

13uloer unb (gifenwaren burften nid^t cingcbrad^t werben.
Im Übrigen blieben bie Surfen in ber 2(u0übung i^rcr

S^räuc^e unbehelligt.

Sie ^roteftanten als ©emeinbc — ber ^öbel
liatte für fie ben ©pottnamen 'panimbruo (aus panc
unb bro = brobo, Srü^e, gebilbet) — ^aben ber

33tad&t ber fatl)olifd&en Äirc^e unb aud& ber SJeglerung

gegenüber Don je^er (unb noc^ big tief in ba5 neun-

ae^nte^a^r^unbert l)inein) eine äuSerft f(f)Wierigc ©tettung

gehabt. Solcrans Qob C0 für fic nur in befc^ränetem
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Silage. 2öä^renb bic ©otfeöbicnfte ber Olcformicrten

an öecfc^iebenen ©teilen bec ©tabf ftaftfanbcn, fongcn-

tricrte fnf) baö Ürc^Iic^e fieben bec ©öangellfc^en 2(ug«-

bucgifc^cc ^onfcffion In atter (5t!IIe Im gonbaco bc'

Scbeßc^i, bocE) mac, um bem entgegengumicfen, 1556

in bec nahegelegenen ^icc^e ©an Sacfolomeo ein

bcutfc^-fatE)oUfci^ec ©otteßbienft eingecic^tct mocbcn.

:Die 3"^u^P^ion ^(^^ ^^^ üeinen ©emeinbe im £aufe

bec 3aE)C3ef)ntc mand^es Dpfec ge!oftef, t)aß gum ^Immel

fd^cie, boc^ Bjaf fie fid^ in aUec c^ciftlic^en ©emuf bucd^

bie ©tücme bec ^eit ju beE)aupten gemußt. DHlt gcogen

@c£)miecig!eiten macen Saufe, Sicauung unb Q9eecbigung

üccbunben. ©ie ©eiftlic^en fclbft wucbcn, um fein

Qluffel^en ju cccegen, alö Äaufbienec auß ©cutf(f)Ianb

becufen unb mugten fid^ aud^ aU fold^e fleiben; Saufen

pcoteftantifc^ec ^inbec mucben felbft noc^ im fpaten

ac^tge^nten 3aE)c]^unbect Don bem !atf)oIifd^en ^faccec

bec betceffenben ^acoc^ic in ©cgcnmact fatE)o[ifc^cc

Saufgeugen, Doügogen. @cft 1759 ccging bec ©enat5-

befd^lug, ba^ ben (Sltecn beutfc^^pcoteftantifd^ec ^inbec

bie TSaf^l bec Xaufpaten fceifte^en foUe, boc^ mucbe

e» üblic^, neben einem ^Jcoteftanten auc^ einen ÄatE)o-

lÜen alß S^^O^n S" n3äE)len. X)ie ecftc pcoteftantifcfie

Scauung fanb ecft 1745 ^tait bie Älug^eit gebot eö

abec, bie ^anblung getegentlidE) auf bem gefttanbe

obec mö^cenb einec gu biefem ^tvtde üecanftalteten

fiufifa^ct auf bec Scenta gu DoHgie^en. 9tod& fd^miecigec

macen bie 35eecbigungen, mobei ficf) immec bie 3nto-

lecang bec Äicc^e am gcößten gegeigt f)at 35i6 1759

mucben pcoteftantifc^e Äinbec in ben fat^olifc^en ^facc-
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tk^in. in benen fie gefouft tootfcen maren, beecblgt
©in pcofcffantifc^ec gciebI)of war 1719 ouf ber «einen
3nfel ©. ©riftoforo beHo <Pqcc (mie ©. OTic^ele mo
ber feiige gcieb^of |id& befinbef. amifd&en ben gonba-
mento nuoDe unb OTucano gelegen) ongelegf tpocben.
boi( fonnfen nur bie ?)roteftDn<en ber beutft^en OTaflon
^ler beffottef werben, roä^renb bie onbern unb bie burc^.
reifenben SDangetifc^en in ber ungeteilten (£rbe bee
Cibo In ber dUf)^ bea Subenfrieb^ofes jur Sfu^e ge-
bettet mürben. §ier ru^te u. o. ber ©eiben^änbler unb
©eibenfobrifant ©ngelbert Äönig, ber erfte Oema^l
oon Cefnnge ©attin (£ba. beffen ©robftätfe Ceffing 1775
6efu<$te, unb ber befannte englifc^e Äoufmann, Äunft-
mäjen unb eng[if,^e Äonful 3Jtr. Sofep^ ©mif^, beffen©Mb ®oet^e fa^. ©er gtieb^of ouf ©. erifloforo,
ouf bem bie eöongetift^en ©eifttid^en in 2tueübung i^ree
©ienffe« fibrigene ni.^t in geiftlit^er Zva,^t. fonbern
ote ?)rit)otteute erfi^ienen, mürbe bei Sefc^iegung ber
3nfel, auf ber Batterien errii^tef »orben maren, bur*
bie granaofen im 3Kal 1797 ftar! jerfförf. unb bie
Proteftanten mußten i^n räumen, mai, aJoHenbung ber
aintage auf ©. mittele mürben i^nen ^ier bie Se-
Stäbnisftätte angerolefen. ©ie oöffige re[igi6fe Un-
obWngigfeit ift i^nen erft 1867 t>om Äönig SJiftor
emanuer bei feinem erften ©efut^e in 53enebig juge-
filtert roorben.

"

Über bie perfönlii^e ©id&er^eit ouf ©trogen unb
otogen mürbe mie in onbern itolienlftfien ©täbten fe^r
geHogt. 2Senn in dtom unmittelbor unter ben 2tugen
ber pöpftlii^en 3iegierung bie 3uffänbe jeber 35eftf)reibung
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fpotfefen unb DItocb unb -Xotfc^lag an ber ^^agesorbnung

mauen, ja bec DItörbcr fic^ roomög[ic^ noc^ ber ©9mpatt)ien

beß Golfes erfreute unb überall eine Srelftötte für fein

Q3erbrerf)en fanb, barf man fic^ in Q5enebig, n?o bie

engen ©ögc^en, bie in ber (Stille ber dlad^t un^eimlic^

waren, unb t)a& fd)meigfame 335affer ber Kanäle, bie

bie Dpfcr ber 3>uftig unb be0 Dlteui^elmorbeö nic^t

gäE)(en fonntcn, t)erbrerf)erifc^e 2lnfc^läge begünftigtcn,

über bie DKenge ber DItorbe, bie namentlich in ben

(Sommermonaten gro^ mar, ni(f)t munbern. 3m Qluguft

1783 3Öl)lte man allein 59 ©rmorbete! ©ie Dtegierung

Derbot baraufl)in ben „gemeinen Ceuten** ba& 2Saffen-

tragen bei Sobeßftrafc burc^ ben ©trang, eine Dltafe-

regel, bie nur ^alb mar, benn bie DItörber fanben ftets

3eit 3ur gluckt, t>a il)re QSer^aftung ol)ne befonberen

35efeE)l nic^t erfolgen burfte. :Die Suli ober 35raDi,

Dltügiggänger, bie im ©ienfte eines Dlobile ftanben unb

feinen 2Bin!en für alle göUe ge^orc^ten, bilben in

^enebig gerabegu eine 2lrt oon ^nftitution, bie gu einer

traurigen 35erül)mtl)eit gelangt ift. (Sin im 3al)re 1785

au5 ben ^rigioni au5gebroc^ener ©onte bi 33refcia f)atte

über gmangig "perfonen auö bem 2öege räumen laffcn

unb lieg pc^ boc^ nic^t unfc^äblic^ machen!

2ln ber (5pi§e biefeg felbft in feinen legten 3ö9cn

trog aller 3ßicl)en beß Dliebergangeß notf) einjigartigcn

©emeinmefenß, tas impofant blieb, menn man es mit

ben 2lugen eines (Soet^e anfal), ftanb feit bem 14. Januar

1779 ^aolo 3^enier, ber 2lb!ömmling einer alten, oor-

nehmen, aus 5)almatien ftammenben gamilic. @r l^atte
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6enator, 5?otfcfiafter (bailo) in Äonftantinopel - ber
l)öcf)fte biplomatifc^e Soften ber 9?epublif - gulegt
©taatßinquifltor gemefen. ©eine O^egierung ^at i^m
mancherlei ©c^mierigfeitcn gebracht. X)a er ein ent-
f(^iebener ©egner beß armen 2lbelß (ber 33arnabotten,
fo nac§ ber ^ird^e 6. ©arnaba genannt) mar, ben er
möglic&ft öon ben ©taatßgefc^äften außguftfilieBen fuc^te,
tarn eß gu einer auf fein unb anberer 2Sürbenträger
ßeben fn^ rit^tenben, aber rechtzeitig not^ entbetften
55erf(^mörung, ber DItitglieber ber gamilien ©anbolo,
?)ifani, eontarini u. a. angehörten. Einige ^Verbannungen
ft^loffen bie ©ac^e ab. 2(uc5 bie ©taatßinquifitoren
machten ^^ mit i^m gu tun, inbem fie i^n marnen
ließen megen feineß gefegmibrigen ^erfafirenß bei Se-
fegung einiger ^mter. ®c foß eine ftolge 2Intmort
auf biefe 35orl)altungen erteilt fiaben, fo ba^ er bon
jener 35e^örbe bei einem SBefuc^e einen 25ermeiß unb
für feine ^erfon im ©ogenpalaft eine breimonatlicfie
3immer^aft erhielt. über feine geiftige %beutung
mürbe geftritten. ©er be!annte @raf ©aßpare ®om
©ruber beß ©ic^terß) rühmte i^m großen ©c^arffinn,
grünblic^eß 3©iffen, Älar^eit unb ©inpc^t, fc^arfen 55er-
ftanb unb eine gemanbte 3unge nat^, ein anberer seit-
genöfPfc^er q^enegianer bagegen, ?)ietro 2Intonio ©ra-
tarol, ber atterbingß ©oggiß ©egner mar, meinte, eß

JJle
i^m on ©eift unb ^unft, biefen c^amäleontifc^en

Mann mit ber geber gu fc^ilbern: er fei bei aHem
3:olent ftolä unb lügenhaft, einen unruhigeren VoUtihv
^abe er nie gefannt. ©oetl)e fc^ilbert i^n alß gar fc&ön
gemac^fenen unb fc^ön gebilbeten OTann, bem man an-
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fe^c, bag er franf fei. «@r fic^t au« mic ber ©rog-

papa Dom gangen ©efc^Iec^fe unb Ift gar ^olb unb

leutfclig". @r ftarb am 18. gebruar 1789. ©ein Sflac^-

foCger mar feif 9. Dllörg blefe« 3aE)re0 fioboDico Oltanin,

ber le|te:t)oge berDJcpublff, ber ein^unberfunbgiüanalgfte

ber gangen 9?e!^e, bfe über blefen einft fo mad^fDoHen

&taat gc^errfc^f ^afte. ©r mar einer ber ?)ro!uraforcn

t)on ©. DHarco unb brciunbfec^gig 3a^re alt. (gg ift

be!annt, ba% ber griebenefc^tug in bem Dorfc ©ampo
gormio auf bem ocnegianifd^en geftlanbe am 17. Oftober

1797 bem alten ©ogenftaate ein toegen feiner inneren ®e-

brec^lic^!cit notmenbigeß <£nbe brachte, nac^bem auc^ tau

Q3o[! fc^on am 4. 3uni be« nämlichen 3a^re5 auf bem
9Q!larfu0pIa§e ben grei^eit^baum aufgerid^tet unb eine

frangöflfc^c ©iDifion, bie am ßibo gelanbet mar, Don

ben 33eneglanern felbft auf bie qpiaggetta geleitet morbcn,

Don mo am bie ©tobt bcfe§t mürbe, ©in DJeic^,

t>a» auf eine QSergangen^eit Don beinahe Dierge^n^unbert

3a^rcn gurürfbliden !onnte unb beffen dtuf)m bie 333elt

erfüllt l)attc, mar au& ber Slei^e ber europäifc^en

©tauten geftrlc^en unb gel)örte nunmehr nur noc^ ber

©efc^ic^te an.



Sweifes ffapifet:

t>a& ßeSen in ^Senebfg

^ogel: 3n bcc ©tobt bec Cuguncn



^^00 Im alten prac^töollen gonbaco bei Xutt^i am
3 7 banale granbe mit ber !oft6aren ©omm[ung

^6ß 1830 Decftorbenen Seoboro ©orrer Der-

einte einaigactigc OTufeo ciDico, bec ^^u^meßtempel ber

gcogen 35ecgangenE)eit QSenebigg, 6efl|t in feinen Dau-
men auc^ eine Otei^e öon ©älen, bie ber ©efc^ic^fc

be0 ad&tge^ntcn ^a^r^unberts gemibmet finb. §ier wirb

für jeben, ber bie ©lotfer ber ®efc^irf)fe jener 3eif

ffubieren loia, mit einem OTale lebenbig, mag bie gcber
nur umftönblic^ gu befc^reiben öermag: bie ©eftalten,

bie uns bie liebensmürbigen 3[Ileifter be5 benesianifc^en

9^o!ofo übergeugenb barfteüen, bie Sröger ber dtoUen,
in benen ©olboni eine gonge groge Weit übet bie

35ü^ne ^at gießen laffen, audE) was (Safanobo unb
anbere in i^rer %tt fc^ilbern, biefe gange, nur in ^e-
nebig möglid^e, nur ^ier Uerftönbtic^e unb mie eine

bobenftonbige Stotmenbigfeit gu begeid^nenbe Kultur, bie

gum gro&en Seil bie Seichen beß ^erfaüeg in [Ic^ trögt,

aber boc^ in flc^ noc6 groß ift, erfüllt fid^ ^ier für baa
fuc^enbe 2£uge mit pulfierenbem Ceben. OHit ^ilfe ber

reichen et^ä^e, bie ^ier bereint fmb, unb an ber §anb
ber literarifc^cn Üuellen lüotten toir öerfuc^en, unö In

|ene S;age, in benen ©oet^e als grembling burd^ bie

^tQi>t gog, im ©eifte gurürfguDerfegen.
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Daß heutige öffentliche Ccben In 55enebig ift nld^t Im

cntfernfeften me^r auc^ nur ein 2lbglang öon bem bcc

alten Seiten unter ber SRepublü. 2öae war ber !Dogen-

palaft e^ebem, aU bie &aaUi' unb SJepräfentatlonö-

röumc noc^ lE)ren E)oF)en Stüetfen bientcn, maß war ber

pra(f)tDoae DJenaiffance^of, alß jlc^ ^ler noc^ Slttftetter,

2lböo!aten, ÄUenten unb Q5oIf gufammenbröngten, meldte

35ebeutung Ratten bic großen ©öle, mo ber ©roge ^at

bcr (Senat, ber dtat ber 3e^n, bie Otaatslnquifltorcn

i^rer ^mter maltcten, toie mar Eyier, mo bie Äunft

nld&t leere ^runhäume, fonbern bie ©tötten bes leben-

blgen ßebene Derflört ^atte, ber DKlttelpunft be5 ganzen

Sreibenß, ber ©in^eimifc^c mie grembe mit ©taunen

crfülltcl Unb wie tief griffen bie gefte ber firc^lic^cn

gcicrlic^hiten, an benen p«^ ^^^ Q^^i^ ^""^^ S^"^«^^

ber farbenfrohen Seit auf 'ipiä^en unb in ben Kanälen

entfaltete. In t)a& Ceben be« Q5ol!e0 ein, mic tuar felbft

In ber Seit be5 abfterbenben (Biaateß, afe ®oet^e

glü(!lic^e §erbfttage In ber ©tobt Derbrac&te, alle» mit

einem fo gang anbern Sftimbuß umgeben 1 ©ie öffcnt-

lld&fclt f)am bamalß ein dted^t an Willem, unb »eil

man ^d) für alle» intercffierte, mürbe aud& bafür gc-

forgt, t>a^ man flc^ beß Sagö über t>aß Ceben gmerf-

cntfprcc^enb einteilte unb erfuhr, mie bic ©rogcn unb

bie Äleincn l^r Sagemer! gu vollbringen Ratten, benn

bie iTagcögeitcn, i^rc Qlufcinanbcrfolgc unb ©intcllung

unb mag fonft bie öffcntlic^feit gu erfahren ^attc, bcr-

Wnbcten ^oc& Ijcrab Dom 9Ilar!u0turme bie ®ioden

mit ehernem DItunbe. fe maren für gemöl)nlicö oier,

benen biefc mic^tige Olufgabc juflcl: t)ie TOarangona,
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bie Sftono, bie mittlere unb bie iTrottlera. 5?ei iTagce-
anbrut^ mürben alle t>icre geläutet, bann gab bie
üHarangona ben öffentUclien 2(rbeltern t)a» Sß^c^cn
jum 35eginn I^re5 Sagcmcrfcg, guglelc^ mürbe bie
DHarfuöftrt^e geöffnet unb bie erfte OTe|Te gelefcn.
©Ic mittlere ©lorfe gab bas Seichen gur Öffnung be0
3iragiftrat0 unb ber 2loogaria, ertönte bann micber bie
aitarangona, fo mar bicß für bic ©erid^tc bae Seichen,
Im Valafte gu erfc^clncn. 2Burbe bann eine clnalge
®loc!e geläutet, fo fünbigte \ie einen gafftag an. Su
Sltlttag llc6 nt* bic mittlere ®loc!c berne^men, bann
mürbe bog S^it^en gur QSerfammlung auf ber 35örfe
gegeben unb am OTac^mittag mürben bie ©enatorcn
in ben ©aal ber ^regabi gelaben. Dlac^ 24 U^r
ober ©onnenuntergang ertönte mieber bie OTarangona,
um 1 U^r nac^tö mürbe ben 2Bac^en ba5 Seichen ge-'

geben, i^re ?)often gu begießen, bann ertönte bo5 Seld&en
ba6 bie 35rlefc auf bic Soften folltcn gegeben merben
unb ctmae fpäter, tai bie 35arfe nac^ ^abua abgebe.
Um TOlttcrnac^t läutete man bic Dlona, ein Seichen,m bic 2öac^cn ben 3Harfu0pla§ obsupatroulllicrcn
Men. 2äütete nac6 ber 2(bcnbglo(fc nod^ bie
3:rottlera, fo f)atte pt^ am folgcnbcn borgen ber groge
^at 3U oerfammcln. (gincr eigenen ©locfc mar e0
borbe^alten, bic OSoCftrctfung clncB 3:obe6urtcll0 gu
t>er!ünblgen.

©er OTittelpunft bee ücncglanlfd&cn Ccbeng mar,

^ C0 ^eute noc& Ift unb mic C0 ftet0 fein mirb, ber
^ar!u5pla§. iTrog bcr c^rmürblgen TOalcftät be0
farbenfrohen @otte0^aufe0. In bem ber ©cbugpatron
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bcr S^cpubli! ücre^rf micb, f^at bcr ^Ia§ mit ben gcan-

bfofcn Saufen, bic i^n umgeben, immer ttroaß geltere»

iDQö gu frohem, feftlic^en ©enug ftimmt, ba^er benn auc^

q^^iUpp Oltod^, ©oet^eÄ greunb, bcr Dltcinung fein

!onnfe, bcr ^ctcrspla^ in ^tom unb bcr 3Qllar!uöp[a§

in QSencbig ftänben gegencinanber ab mic ein §ciligen-

feft gegen einen ÄarncDaUtag. Unb ÄatncDabfeft

wö^rtc in QSenebig beinahe t>a& gange 3aE)r, menn

man nic^t nur bie fpegicHen QScranftaltungen bcr gaften-

geit im 2lugc E)af. ©ie Ddlaßfe, bic merfmürbige Saufa,

Jene aus meinem ©toff ober au0 fc^marger ©eibe be-

ftcE)cnbe, ben gangen ^opf um^üUcnbc, über bie untere

©cfic^tÄpartie meit Dorragenbeßaroe, bie mit einem langen,

fc^margen auf bic (Schultern E)erabE)ängcnben (Spigen-

frf)leier befe^t mar, mar ebenfo mic t)er ©omino in

bcr öffentUc^feit gum ftänbigen 3nDentarftü(f bcr ®ar-

bcrobe gemorben. 9lcun Sage Dor 2öei^nacf)tcn f)6tte

bie Dltaßfcnfrci^cit auf. gür ben gremben, bcr bas

Dcnegianifc^c ßeben im §öE)epunft atter ©enüffc unb

©pcgialitöten fennen lernen motttc, mar bcr ^arncDal,

bcr gemeinhin am gmeiten 2öei^na(^t£Jtagc begann unb

biö TOittcrnac^t öor ^fc^ermittmoc^ bauertc, neben bem

$immclfa^rt0feft, mo bie Q3ermäl)lung beö Sogen mit

bem DKccre nac^ altem 33rauc^e gefeiert mürbe, oft bei

2lnmcfcn^cit ^o^cr $crrcn unter öffentlichen 2Settläufen

mit ©onbeln unb ©c^iffen, („OJegattcn"), bic Seit, mo

fid^ bic fiagunenftabt Don i^rer glöngenbften ©citc, in

all bem fccnl)aftcn ©lang i^rer SUöd&tc repräfcnticrtc.

©er 3Qtar!ußpla§ mar im QSenebig be« ac^tge^nten

3a^r^unbert0 aucE) außer bcr gum §immelfa^rt5fcftc
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abgehaltenen öencgianifc^cn DltefTc mä^renb bcr er

öicrgclin Sage lang mit 35ubcn befegt mar, nic^t gang
fo frei mic jc^t. DJtan fann fic^ aus ben ^ebutcn oon
©analctto unb ©uarbi fibergeugen, ba% er an ben ©citen
mit aacr^anb 35ubcn befegt mar, unb gmar bei bcr
fioggetta Don ©. DKarco mit öerft^iebenen ^rambuben,
an anbem ©citen mit ©tfjreibftönbcn für Olotarc be5
etaatee, mit ßottobuben unb gegen bie neue qprofura-
gicn ^in mit einer ^Tei^c Don Srotlöbcn. Unter ben
2lr!abcn bcr q[)ro!uragien lagen fc^on bamalö bie botteghe
di caf6, Ä!affeel)äufer (cince bcr älteften, bau (S,afi glo-
rian, in bem aud^ ©oet^c ocrfc^rt ^aU mürbe ft^on 1720
eröffnet), bic bcr öornc^mcn unb nid^toornc^men Ccbc-
mclt OI0 aHittclpunft i^rcÄ nöt^tlid&cn Srcibcnß bienten,

mS^renb cinc0 ouc& Don ßcuten folibcrcr ©runbfö|c,
Don .frommen ßcuten Don befanntem guten ßcben0-
manbcl" (gu bcnen flc^ aud& einmal ©afonoDo rechnete,

al» er einmal nac^ feinen 2lu0fc^meifungcn miebcr fromm
unb tugenbfam gemorben mar) befuc^t mürbe, ipier in

biefen ©ottegen ober ö^nlic^cn ßofalcn, bie um bie

?)iagga ^erum fic^ gruppierten unb in i^rcr dtä^e lagen,
fonntc bcr grcmbe feine ©tubien treiben, Doraußgefcgt,
bo6 er fl(^ mic bcr Q5enegianer bie Otac^t gum Sage
mad^cn motttc. ©enn mic ein großer ^ieil bea Dene-

gianifd&en ßebens morcn bic ©efeafd&aften in ben ©aflni,
ben Älubfölcn be5 m>el& unb bcr begüterten 35ürger
unb bie meiften ßuftbar!eiten auf bie näc^tlic^e ©tunbe
eingerichtet, ©elbft bau QSol! richtete jlc^ in feinen

©eft^öftcn nac^ biefen 35räuc^en, unb bic engen ©ögt^cn
marcn bei bem reichlichen ßid&t fladfcrnbcr ßaternen. bic
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blc ßöben bcr ©ttaSe belcu(f)tefcn (für beren Unterhaltung

jö^rlic^ eine Biegung mcE)r üon ber ßotteric beftlmmt

war). In mitternöcötric^cr ©tunbe genau fo belebt unb

lärmrclif) role am l)caen 2:agc. 3n biefen 6älen fptelte

\)a& ®lü(!0fplel, mie ju crmarten ift, eine gro^e 9toae.

Der »^^ibotto" mürbe am (Stefanötage (am gmeiten

323ei^nac^t0feiertage) eröffnet unb nur 2lbtigen mar

80 erlaubt, im qpatrisiertalar bie 35an! ju l)alten. 2iaer-

blngö Wter mie ©afanoöa ergö^lt, gegen (£nbe be»

3a^re0 1774 ber ©rofee D^at ein ®efe§ erlaffen, t>a^

alle ®lü(!0fplele Derbot, fo ta^ ber OJibotto gefijloffen

merben mu6tc. 5)aß ®efe§ fott ein mirflid&eß 2öunber

gemefen fein. Denn al5 bie ©timmgettcl ber Urne

entnommen mürben, fa^en pc& t)iß ©enatoren einanber

gang oerbu^t an. ©ie Ratten ein ®efe§ befc^loffen,

t)a& fle gar nicl)t befc^liegen !onnten, benn brel QSiertel

bcr Qlbftimmenbcn moHten v\\d)t& buDon miffcn, unb

trogbem mar t}a& ®efe§ mit brei QSiertel bcr etimmen

befc^loffen morben. DHan fügte, es fei ein 2öunbcr be»

l^ciligcn Ollarcug, bcn ber bamatige ©rogforrector unb

bie brei ©taatöinquifitoren barum angefleht Rotten,

(grnft ift aber ta& QSerbot bee ®lfitf0fpielc0, ta& au0

atten 20eltgegenbcn bie©pieler ^erbeiloc!te, nie genommen

morben. 323elc^c ^^otte aber bcr SHibotto, mit bem mäl)renb

ber ÄarneüalÄseit bie OKagfenbaac Dcrbunben maren,

im bamaligen ßeben ber üorne^men 95et)ölfcrung gc-

fpiclt f)at bemeifen bie gal)lrcic^cn ©arfteaungen, bie

ber bc!annte eittcnfc&ilberer ber oencgianlfc^en 3uftänbe,

«Pletro fiong^i, un» l)intcrlaffen ^at, unb noc^ heutigen

SagcÄ ffi^rt eine5 ber Dom ©anale granbc, In »eftlii^cr

Q

/2i

a
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^^ic^tung nad^ bem Dltarfußplag abgmeigenben ©ögc^cn

bcn 3R:amen ©alle bei 9?ibofto.

Sei einem Q5olf mit einer alten unb großen Kultur,

mit bem e& niebecmärtB ge^t, Ift ber ©ittenberfaH oft

einee bec ©9mptome, bie ein untcüglid^es Seichen bicfcr

©ccabence bebeuten. ,©iefe fc^öne Qtabt f)at wie i^rc

©d&n?eftern, bie gried&ifd^en DtepublÜen, als ^clbin mit

einem großen ©ic^gel)enlaJTen unb mit ©innenluft ge-

enbct' fo meint ein fe^r too^lmollenber Beurteiler

QSenebigg, ber bekannte grongofe ^ippol^te Saine in

feiner .DJeife in Italien", ©omeit bau ®^e- unb

gamilienleben in grage fommt, maren öiele, meiere

bau bamalige ßeben in QSenebig !annten, geneigt, in

bem ©icißbeot, jener unbegreiflichen italienifc^en ßanbeg-

fltte, nacl) ber e& ber gute Son in ben l)öl)eren ©tönben

Derlangte, bog ber (Seemann mit feiner ©attin nur in

bem ipaufe umging, tpüljrenb biefer oom DItorgen an,

namentlich für alle ©pagiergänge unb au6erl)äu0lic^en

ßuftbarfeiten, ber ©iciebeo aufwartete, ben ®runb be«

flttlic^en 25erberben0 ber l)öl)eren ©tönbe unb be5 Q5er-

faÖÄ mancher gamllien gu edfennen. @ß l)atte in ^enebig

einen befonberen ®rab Don Umfang angenommen, moDon

man fic^ aus ©olboniß ßuftfpielen unb ben geiftreic^en 6it-

tenfc^llberungenbeö^ietroßong^i leidet überzeugen fann.

II gran mondo d'oggidi

Lo sapete, vuo! cosi,

Vi dovete persuader

Che ogni dama ha il cavalier.

'Mit einem ©fcißbeo ober »ie er (Ic^ nannte ^atja'

liere fer&ente ließ ee fid^ aber mand^e ©entilbonna nid^t
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genug fein, fle l)atte bi& s" fed&« fold&er Äreafuren um

jlc&, bie oon frü^ bie fpät i^reö 255in!e0 ^arrten. ©ic^er

Ift, ta^ fie, bic ©olboni «tt)a£)rc mört9«r ber ©alanterlc

unb ©Hauen t>on ben ßauncn beö fc&öncn Oefc^lec^tö"

nennt in Dielen götten i^re ^aoatier0pflitf)ten nic^t

überfc^dtfcn, in anbern freilici& maren |le e0, bie ben

lieben @l)el)erren gemaltige §örner auffegten, ©olbonl

^at ein &tM gefd^rieben ,.Il cavaliere e la dama'S übrigens

taa erfte ©fücf, t>afi üon bem italienift^en ©ic^tet

über bie beutfcf)c 35ül)nc ging (eö mürbe in ßeipjig am

19. 3ull 1756 gum erften DHale aufgefül)rt). 2lm

©c^luffe bc5 erften ^ftee Hagt t)a ber eine biefer ©l-

döbeen über t)a& Unmürbige i^rea ©tanbes: „Gran pazzia

fe la nostra. Servir per diletto, e soggetarsi alle ridicole

stravaganze di una Donna per avere il grand' onore di es-

sere nel numero de' cavalleri serventi", aber ber ©i(^ter

burfte boc^ im ^inblii auf bie TOac^t ber ©itte nic^t

magen, .fein ©cEyilb öffentlid& auögu^öngen* unb er

mu^te in feiner Äriti! fe^r Dorfic^tig fein «um nic^t

ben ganaen ©cl)marm Don galanten Ferren gegen flcft

aufjureigen". Diefe erbarmungemürbigen, Don ber

OTobe biftierten (gpiftengen, bei benen e& Dorfam, ta^

ber OTann ber einen grau ber ©iciebeo ber beö anbern

mar, erfc^ienen bereit« am OTorgen, menn ©ignora

Soilctte machte, unb fie blieben im §aufe unb bdm

2lu0ge^en biß gum fpöten 2lbenb unb gur Statut, menn

ba» Sl)eater ober ber ^Ibotto befucl)t mürbe, ber un-

Dermeiblid&e ©chatten, ber oft genug f(^on im ©eiratö-

!ontra!t auebebungen mar unb in ber Xat ein not-

menbigee Übel gu fdn fehlen. 2lbgefel)en Don ben
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flttlic^en 35ebcnfen ^atU biefe ÄaDalierömobe Idt^t

übertriebenen ßupue unb ^erf(f)menbung gur golge, unb

über mand^e gamilie !am bei biefen ungefunben 3u-
ftönben ber finangieUe O^uin. 2lber auc^ in anbern

Ärdfen, unb gmar gerabe bort, mo Sflloral, @^re unb
2lnftanb unöeröugerlic^e Sugenben Ratten fein follen,

bot ber ©ittenoerfaH dn 35ilb cntfe^liifien Stiebergangeß:

in ben 3tonnen!löftern, bie in dner unglaublichen 2ödfe
Dermcltlid^t maren. 33on ber §anb beß granceßco

Ouarbi unb ^ietro fiongl)i befl^en mir — ein 35emei0,

mie beliebt bas ©ujet mar — dne gange 2(ngal)l Don

©emälben, bie un« in jene Älöfter, unb gmar in ben

Äonoerfationgraum ber Stonnen, in ba5 ^arlatorio,

führen, mo hinter ©ittern bic, mie man mdnen foHte, in

2lbgefcl)febcn^eit Don ber 333elt in frommen Übungen
i^r 2)afein Derbdngenben ©c^meftern in rec^t meltlic^er

Srac^t flc^ fe^en laffen, um flc^ Don i^ren ßieb^abern

ober Don ben fonft erfc^icnenen eleganten ÄaDalieren bie

Xage^neuigfeiten unb DieHeid^t aut^ rec^t pÜante ©inge

ergäl)len gu laffen, möl)renb eg aud& im übrigen nic^t

an Unterljaltung unb 3crfteeuung fehlte, benn aud^ t>a»

3IItarionettent^eater f^atte ©ingang in bie 3Qftauern ber

frommen Sügerinnen gcfunben.

©afanoDa, ber 2lbenteurer, ergö^lt einmal, t>ai er

flc^ eine ^ame gum 9{enbegDou0 in nöcE^tlid^er ©tunbe

befteSt ^abe, beren elegante (Srfc^einung unb foftbare«

Äoftüm fein (gntgürfen mar. ©ie trug einen d(oä Don

rofenfarbenem ©ammet mit golbenen ©fldfereicn, eine

bagu poffenbe 20efte mit überaus reicher ipanbftid^erei,

fc^marge 21tla0fnie^ofen, ©c^u^fc^n allen mit 3dllanten



44 3|n ber (Btabt bec ßaguncn

einen fe^r roertöotten ©olltSr am Keinen Singer unb

an ber anbern §anb einen 9?ing, beffen haften nur

ein mit ^riftaH überbeifteö ©tütfc^en tüeigen 2ltla6

aufmieö. 3^re SQUoßfc au6 fd^roarjcr ©pi§e mar Don

auffattenber ©c^ön^eit in begug auf gein^eit unb

DHufter. 3n iE)ren -Xafc^en \)atte fie eine golbenc -Xa-

bafßbofe, eine reic^ mit Herten befe^te 35onbonniere,

ein golbened ^efted, eine prad^tDoUe Lorgnette, Sofc^eu'

tfic^er Dom oHerfeinften 35attift, bie mit ben !oftbarften

©ffengen nicf)t nur parfümiert, fonbern gerabegu getrönft

maren. ©ie trug augerbem gmei U^ren mit ^n^ängfeln,

bie Don Keinen ©iamanten funfeiten, enblic^ ein Keine«

^iftol, ba& p<^ ^^ ß'" engtifc^eß geuergeug au0 po-

liertem @tal)l entpuppte, ©er £efer mirb meinen, l)ier

eine reid^e ©ame ber ©efellfc^aft fennen gu lernen,

nein! ba& mar eine 3^onne, bie ab unb gu unb unter

gang fc^mierigen Umftönben auf 2lbenteucr ausging,

fic^ mit il)rem ©eliebten be« öftern traf, ac^t ©eric^te

mit il)m fpeifte, in 35urgunber unb ©eft fd^melgte, i^n

mit i^rer $ulb beglüc!te unb gegen Dltorgen in ba»

Ä!lofter gurüc!fe^rtc, um in frommen Übungen flc^ einen

®otte£jlo^n gu Derbienen. DKan mu^ pc& natürlich ^ütcn,

in biefem "iPunfte gu oeraUgemeinern, baran ift inbefTcn

fein 3meifel, t>a^ QSenebig feine (Btabt ber fittlic^en

^cbanterie mar, mic benn auc^ ©afanoDa u. 21. an biefcr

lofcn TOoralität ber ^löfter feinen 2lnfto6 nehmen.

2öie überhaupt ben ©üblönberinnen, fo ^at bie Statur

auc^ ben QScnegianerinnen eine rei(f)licf)e ©ofiö üon

©innlic&feit in il)r Temperament gemifc^t. 2SiI^elm

§einfe, ber ^d) meifterlid^ auf meiblid&c ©c^ön^eiten
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öerftanb, ift oon i^nen begeiffert: .QIU i^rc fc^önen ©c-
(Ic^ter ^aben etmas brennenb fieig ©efättiges unb äugerft
5einc0, befonberö finb i^re Olafen fc^ön. fo mie bei

ben O^ömerinnen bie 2(ugen. Tiie gorm il)re5 ©e-
fitste« ift meiftenß lönglic^. ©ie ^aben eine fe^r garte

^aut unb ein blü^enb Kolorit, meil fis nit^t in bie

©onne fommen. ©obalb fie nur einen Jüngling an-

fe^en, fi^eint eine bräutlic^e ©c^amröte um i^ren

OTunb ^erum in einem mottüftigen Cäc^cln aufgu-
geE)cn", mag er bann in feiner 393eifc meiter au0fül)rt.

.©ö gibt nur ein 35enebig in ber 333elt!" 2Sie man
^ier bie 3eit Derbringen fonnte, menn man auf frol)cn

Cebenßgenug außging, buDon E)atte gar mancher er-

gö^len fönnen, unb ber alte q3ietro Qlretino f)atte fc^on

im fec^ge^ntcn 3al)r^unbert in feiner braftifc^en QBeife

bef^auptet, ber liebe ©ott lebe im ^a^re elf OTonate
in QSenebig!

einer ^Oarfteüung bes Dielgeftaltigen Cebeng ber

öffentlit^feit bebarf e« ^ier nid^t, benn ba& fompligiertc

©taatßmefen mit feinen eingelnen ©inric^tungen, bie

onbermärtö nirgenb i^reggleid^en l)aben, mügtc gum
befferen QSerftönbniö in feiner ©ntmidfelung burc^ bie

3a^r^unberte gefc^ilbert merben. 2£ber bie DJed^tö-

pflege unb mag gu if)tem 35ereit^ gel)ört, barf in biefem

3ufammen^ange nid^t gang unermö^nt bleiben, benn
fie bilbete in i^rer ftrengen ObferDang einen ftaatlit^en

3?u^me0titel fo graufam ober ricf)tiger gefagt: fo ^art

unb eifern fie auc^ fein mochte. ©afanoDag ©efangen-
fc^aft in ben Sleifammern unb feine gluckt aus i^nen,

mag fie nun aut^ p^antaftifc^ etma« aufgepugf fein.
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Ift eine bcfannte (gplfobe bcc oencslanifc^en ©efc^ic^tc

gcmorbcn, unb bcr ^cogefe mantf)C5 Dtobile routbe in

bcc 303c(f bcfproc^cn. 2Bcnn ©afanoüa, bcr attcrbingö

attc Ucfacfie ju bicfcr Älagc J)atfe, 6cmcr!t, in QScncblg

gebe cö feine freien OTenf(f)en unb nur bic fönnten

^ier in griebcn leben, beren ©piftenj bem furd&fbaren

®erid&fßf)ofe - bem Sribunol - unbefannt fei, fo ift

t>M übertrieben, aber nicE)t auß bcr £uft gegriffen,

^or bem Sribunal gitterte feit 3af)r^unbertcn a\ie&, unb

©QfanoDa, bcr fid) feinem OTuteö gebrüftet f^aüe, üer-

fteinerte, aU cß flc^ mit iE)m befaßte. ^Iber man fanb

bo«f) ben OTut, eß alß «bic ©tü^e ber ®efe§e, alß ben

®runb ber ©leitfi^cit unb eintra(f)t, als ben 3ügcl

bcr SefeE)lcnben unb alß bic roeife ^erbinbung aüer

Seile unter [idi)'* anguerfennen, fo fel)r auif) miMürlitfie

®ntfc^eibungen, ungerecfite ©trenge unb graufame 35e-

^anblung eingclncr, fo fel)r oor attem h(i& ©9ftem ber

f)cimli(f)en 2lnflage, baß §eer feiger ©pione, bie gc-

^eime ^er^anblung unb bie 2lrt ber ^oUftretfung oon

Xobcßurtcilungen bem ^ol!c gu benfen geben motzten.

2lbcr cß W^^ bod& auc^ in entfc^eibenben 2lugcnbli(!en

gegen bie ^atrigier fiel) bemöl)rt, unb bie ©fifteng bcr

Dlcpubli! machte eine foldie 3nftang notmenbig. 3"-

nöcfift mar fic gur @ntbec!ung unb 35eftrafung bcr ^cr-

fd^mörungen gegen ben etaat inß ßeben gerufen, gu

»eitlem 3meic auß bem diäte ber 3e^n ^^^' ®^°°^-

inquifitorcn gemault würben. 2lm gcfö^rlicfiften mürben

fic ben ^atrigiern, gegen bie flc bcifpielßmeife bei gefeg-

»ibriger (gr^afcf)ung t>on ei)renfteaen burcf) 35cftec^ung

bcr 2Bä^lcr, burc^ 2lnftlftung oon Unruhen im ^olf.
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»ebrütfung beß ©ürgerftanbcß gemiffermaßen alß antifc
25ol!ßtribunen oorgingen. 2lu(f| boß ®efe§, monoc^
bie qjatrigier unb i^re gamilicn burd^auß !cfnc QSer-
bfnbung mit ben Jpäufern bcr fremben ®cfanbtcn unter-
halten burften, oeranlagte oft i^r ©inft^reiten, !urg eß
mar bic gefürd&tetfte Seliörbe, „35ögel, bie feltcif etmaß
gutcß bebeuten", meint ©afanooa. ©cmcntfprcc^enb
mar auc^ baß 2lnfe^en biefer ^nquifitoren. 2Bcnn flc

In ber öffcntlit^fcit erfd&ienen, fo mar attgemcinc etiöc,
bic Raufen bcr Dlobili, bie fonft nicmanbem midien,'

Ißften fld& augenbliilic^ auf, unb ilyr gante (®eric&tß.'

bicner) trieb bur^i feinen 2lnbO(f fd&on ben lörmcnbcn
Vöbel außcinanber unb ftcHte burt§ bie langfam unb
fcicrlid^ gefprot^enen 2Borte .3m Flamen ber etaata^
inquifition* fofort bie 9?u^e mieber ^er. 20er eine ^c-
rüljrung mit biefer S^e^örbc üermeiben fonntc, bcr, fo
mirb attgemein üerfic^ert, fonntc flc§ in 25cnebig bcr
golbenen grei^eit me^r alß in jeber anberen ©fabt er-

freuen. 2Iut^ in rcligiöfen :Oingen fotten fe^r liberale

^Infic^tcn gc^errfd^t ^aben, boc^ Ratten, mie mir fa^cn,
bie bcutfc^cn ^roteftanten, fomeit flc ftc^ gu einer ®c.
meinbc gufammengefc^loffcn Ratten, ®runb genug über
Unbulbfamfeit gu !lagen.

X)en öffentlid^en ®cric^tßOcr^anblungen im ©ogen-
palaft beigumo^nen, mar Dielen 25encgianern, aud^ menn
fic perfönlid^ gar nic^t beteiligt maren, ein befonbercß

©ebürfniß. ®oet^e crgä^lt, ta^ bei einer 25er^anb-
lung neben i^m ein Änabc ftanb «bcr oicr ©tunbcn
long mit nimmerfattcr ©pannung aüeß auffing", mö^renb
-bic Corona populi gierig ^ort^cnb ^ecumfte^t unb nic&t
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ermübef**. @6cnfo bcnu^fen aber aud) b!e g^ßnibcn,

b!c efmae tiefer in ba& Deneglanlfc^e £ebcn einbringen

moHtcn, bie ©elegen^eit, einen ©inblic! in bie ^rafi«

ber ©eric^fe fic^ gu öerfd^affen. ©elbft §erber, ber nur

wenige -Xage in QSenebig meilfe, „^örte bie QCbDofafen",

unb ©oef^c mar ein fo getDiffen^after SßUQc einer Q5er-

^anblung, bog er noc^ neun 3aE)re fpöfer (im ©efpröc^

mit griebric^ 2luguft 235olf, Ä. 2L 35öttiger u. a. am
28. OTai 1795) gang genau unter Eingabe aller (gingel-

l^eiten bon bem ^[äbot)er unb ben näheren Umftanben

Qtiä^Un fonnte. ©ß ^anbelte fic^ in biefem galle um
bie 2lb[eugnung eines gibeüommiffes t>on fec^5taufenb

©cubi, tt>o bie 'profuratoren ber pia causa bie Älöger

maren. S)er S^eflagte mar ein fiebengig 3a^re alter

TOann, für ben ber ©ac^malter bie Dlic^ter um Dllitleib

gu bemcgen fuc^te. Sie Do!umente unb ^nftrumcnte,

morauf eg auf beiben ©eiten an!am, fo ecgö^ltc

®oetE)e fpäter, unb bie bon bem (Schreiber abgetefen

mürben, maren fc^on gebruc!t. unb bie Dtid^ter Ratten

fle in ben §änben unb nac^ beenbigter 35aIIotage ber

Stic^ter fonnten pe auc^ bie umfte^enben 3uE)örer buri§

Äauf erhalten. @ine ^omöbie nannte ber ©iditer ba&

gange QJerfa^ren „meil alleß fc^on fertig ift, menn biefc

öffentliche ^3robu!tion gefrf)ie^t unb bie S^id^ter aud^

fc^on miffen, maß fie fpred^en motten. 3nbe6 l^at biefe

2lrt unenblic^ Diel ©uteß gegen unfre ©tuben- unb

©angleg^ocferet)en.

"

gür 35ergnügungen beß Q3ol!eß mar in feinen

oberen mie in feinen nieberen ©täuben ba& gange

3a^r geforgt. 3m 20inter beluftigte man flc^ mä^renb

o
a
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bet maehnieit. Im ©ommec fuc^fe man ble 2Ji[.
reggiotura, &aa Ceben auf bem Canbe ouf. ^auptfäc^-
tic^ an bec Srenta. beten Ufec mit ßanb^äufern eon
ber einfallen ajitto an 61a jum prunfooaen ^aloago
umföumt waren, fomie ouf bec terra ferma, nament-
li(^ in ber ®egenb t-on Sceoifo. ©ie Seiten Rottenm aber, bem aunefjmenben Cufus entfpteifienb, fe^r
geänbect, benn wä^cenb blefe Sanbr^^e fcüEiet ouf-
gefucfif mucben. bamlt bie Sefuc^er wöficenb bec feigen
^Q^ceaaeif einfach unb mäßig te6en fonnten. mucben
ffe im fpäfecen oc^tjefinten 3af)c^unbect a» ©tätten
wo bie ec»oc6enen SJecmögen Pecfi^menbef mucben'
.2luf bem Canbe fpleten rolr grogea ©piel", fo «agf
®otbonl, .Ratten offene Safel. geben »ätte, ©i^aufpiete
unb ^lec auf bem Canbe. wo man f1<^ o^ne 3n>ana
unb 3ucü<t^aüung Mt unb fpclc^t, ^at ble lta[lenlfc6e
«.cabeatuc gcögece goctf.^ci«e gemacht ala fonffmo.«
©.e befannte OSiOa Jrtaaionale in ©tci an bec Scenta
bie um 1720 füc bie gamilie ^ifani ecbaut, 1807
t-on 3tapoIeon I. für gugen »eau^acnoia. JJlaeWnlg
eon 3fanen. ecmocben mucbe, fegt im fönlgtlc^en Se-
Pg .ft (i^cen Saafaat ^at Slepolo mit einem gcofien
©erfengemälbe gefc^mü*). ift ein becebtea Seugnia bea
ßufua bec bamaligen 3eit > einem aweibönbigen
^on ©mnfcanceaco (Softa ^ecauagegebenen jjotiomecfe
Del.z,e del fmme di Brenta cioi vedute de' palazzi e casini
Che si vedono lungo la Brenta sino a Padova (Ceneblg
1750 bia 1756) finb blefe CanbHge bef^deben mocben.
Suc gewo^nli,^ jog man piecje^n 3;age na,^ «immet-
fojrt auf baa Canb unb blieb ^lec bia aum OTartbo-
^OQtl: 3„ b« etabt bec Coflunen
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tag, b. f). biß ®nbe 3uli, unb ging bann micbec ju

aHi«i)aeli0 fort, um crft 21nfang S^toöembeu tüicber !n

bic ©fabt 3urürf3ufeE)rcn. 2l6er auc^ f)ier in ber 6tabt

mar ber £uftbar!eifen unb ber gcfte bas gange 3a^r

über !ein @nbe, unb mer i^rer aller gebenden, i^ren

©lang, ben gangen 2(uftt)anb proöiforifc^er 35auten unb

@inri(f)tungen, auc^ l^re geftf)ic^tliif)e Sntmicfelung

fdElilbern wollte, mü^te über biefeß X^ema gange 35önbc

fd^reiben, maö benn aurf) gefc^eE)en ift. ©ineß ber

^aupffefte, ein nationaler geiertag unb !irif)lic^er ®e-

benftag Don l)öc6ftem 2lnfel)en, roar ba& auf ben

25. 3unl faHenbe geft beß l)eiligen OTarfuß, beß

©c^u^patrong ber &abt unb ber DtepublÜ, ber gu

(gnbe beß elften ^a^r^unbertö an biefem Sage in ber

f^mbolifc^en gorm eine« geflügelten ßömen in ber

Äirc^c bem ©ogen munberbar erftf)iencn mar, vorauf

ber (Senat befif)lo6, ben l)eiligen S^eobor, ber ni(f)t

mcf)r TOac^t genug befa^, beifeite gu fc^ieben unb ben

©Dangeliften al5 ©ifju^patron an feine ©teUe gu fe^en.

QSerbunben tüur tas geft mit ber fogenannten Denegia-

nifc^en Dltcffe, bie mit bem ^immelfa^rtötage beginnt

unb Dierge^n Sage bauertc, mö^renb ber man f!c^

gu maßfieren pflegte. §auptfct)aupla§ mar ber Dltar-

!u5pla§, benn er mar mit 33uben befe§t, bie in

einem §alb!reife aufgebaut maren, augerbem ^atte

man eine Äolonnabe aufgeftellt, in ber befonberß am

2lbenb bas ^ublüum fpagieren ging. 2lntonio ©anale

unb granceßco ©uarbi ^aben ben 35lic! auf ben buben-

bcfe|ten '?)la§ mit bem majeftötifc^en ^intergrunbe

t)on bem 'Portone aus, menn man bon ©. Dltoif^ ^er-
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fommt, ber Dtac^melt im ©emälbe überliefert, ©e
mar ein bunte«, freilief) auc^ fe^r laute« ßeben, ma»
fic^ ^ier abfpielte: bas ©efc^rei ber Ä?ucl^enböt!er unb
Orangcnoerfäufer, bie mie heutigen Sage« noc^ mit

beneibenemerten ©timmitteln |lc^ unb i^re 233are In

Erinnerung bringen, bie Oirufl! ber ^erumgie^enben
35anben, ber attgemeine Saumel biefer Cuftbarfeit ließen

oU ben ofjrgerrelgenben ßörm, ben ber ©üblänber auf
ber ©trage boafüEirt unb miCig erträgt, meit hinter

fl4 ©ie ^auptfeier bes gefte« aber mar, menn mög-
lic^ am ^immelfa^rt6tage ftattfinbenb, bie bekannte
35ermä^lung beß ©ogen mit ber 21bria — «ber 2Öltme
fo Dieler ®atten, bie trogbem nod& frifc^ Ift mic am
Sage ber ©c^öpfung", fo bemerft ©afanoDa fpottenb
Don .biefer großen unb lächerlichen geierllcöfelt", bie
aber, mochte man auc^ über fie läd&eln. glelt^mo^l gu
einer ©taat^aftlon mürbe, bei ber ber gange ^omp ber
^ecpublie entfaltet unb gemiffermagen l^re OTactitfülle

f9mbollf(^ gegeigt mürbe. Olad^bem ber Sog frü^ burc^
Olorfcngeläute unb Äanonenfc^üfTe eingeleitet morben
mar, fing ber Äanal an Don ©. TOarco bi« ^Inau«
über ben ßlbo f1d& mit ©onbeln unb großen ©ar!en,
Mc Im QBlmpel. unb glaggenfc^muc! fic^ geigten, gu
beleben, mä^renb ber ^oge In feftlic^em 3ugc, Don
ben ©cfanbten ber auemärtigen OTäc^te unb bem päpft-
lit^cn Dluntlu« unb ber mufüalifc^en ^apeUe geleitet,
an qjorb be« 5?ucentoro ging, ber berühmten, oft be-'

fcf>rlebenen, ^unbert guß langen, einunbgmangig guß
breiten, relt^Dergolbeten ©taatBprac^tgaleere, bie ©oet^e
im 2(rfenal In 55eneblg noc^ bemunbern fonnte. SJenn
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ba& ©c^iff ba& offene DIteer crreiif)t E)atte, trat ber Soge

auf eine Keine ©alerie unb roarf unter bem ®2bet bcr

®eiftUtf)!eit einen Of^ing in^ Dlteer, bamit feine ©tje mit

ber 2lbria finnbilblic^ DoajieE)enb. ®oetf)e f^at biefeö geft

nic^t, bafür aber einige anbere in ^enebig erlebt, fo in

©anta ©iuftina am 7. Dftober in ©egenmart beß Sogen

bie geier eines ©iegeö über bie -Xür!en, bie .55ittoria

alle ©urgolari** im 3al)re 1571, ben man bcr ipeiUgen

ban!en gu foHen glaubte. (£r faE) am DTtic^aclistage

bie „moE)Iangegogenen grauen gur ^ircfjc n?allfaE)rten"

unb mar am geft bes E)ei[igen grangiß!uß, am 4. D!tobcr,

in ber ^irc^e 6. granccßco bclla Q5igna S^^Q^ ^^^^^

einbringlic£)en ^apuginabe.

X)a» ßeben beß niebcren 55o[!eö mirb f!c^ öon

bem ber unteren ©tänbe unferer ^e\t taum unterf(f)ieben

^abcn, benn ber Italiener ift je§t nodE) anfpruc^öIoÄ

unb ate Staturünb mcift mit ben WrgUc^en ®aben au-

frieben, bie ein befc^eibener ßoE)n i^m einbringt. Dltögige

2lrbeit ober DKügiggang, bann 9tuE)e unb QSergnügcn,

ober mic C5 anbers im ©pric^mort lautet: La mattina

una messetta, Tapodisnar una bassetta e la sera una donnetta

— frü^ ein DHegcfien, mittags ein ©pielc^en, aben^i^

ein D3täbcl)en — bamit füllte man fc^on bamate jur

eigenen 3ufrieben^eit ben Sag aus. 9lur bie 35ar!aro[cn

unb ©onbolieri bilben eine rül)mlic^e ^usna^me, mieauc^

l)eutigen Sages noc^. ©enn bie ^erl)ältniffe l)aben ficf)

biß gur ©tunbe !aum geänbert: bie ©onbolierl in

if)rem 35eruf, il)rcn ©itten, il)ren 3urufcn pnb bie alten

geblieben, alt pnb auc& il)re fc^roargen, mit alten DHctaH-

befc^lögen Derfel)enen, mit ben eifernen (3rf)näbeln alter
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ga^geugc befcfilogcncn Vianhn. bie (le fo ficfier burcE)
bie engften Äanäle fteuern. ©ie hüben unter ber niebercn
klaffe nid^t nur an fi* lEirer 3a^l nac6 eine Oltac^t
(bie eingaben über bie 3aE|t ber ©onbeln fc^man!en,
C0 maren il)rer ober minbeftens 2el)ntaufenb), fonbern
eine 2£rt öon 2lriftofratie, benn nit^t nur ba^ Pc Pc^
unentbe^rlitf) in ber 2Bafferftabt füllten, c5 mar etwasi
in i^rer ©enfungsart unb ©eflnnung, büB fic mit einem
gcmiffen Olimbus um!leibete. ©ie maren entftfiloffenc
mitunter au(^ ocrftf)lagene 2eiite, bie ber ^oligef gu
benfen geben !onnten, aber autfi an^önglit^c OTenfc^cn
auf bie man fic^ berlaffcn !onnte. Sin ©onboOer ber
fi* In ben ©ienft eines beftimmten Jperrn begab, mar
Sugleit^ beffen ^ebienter, ber bei !Sefurf)en bie 2(n.
melbung, unb in ber (5tabt aUer^anb Seforgungen
übernahm.

Sie Dorüberge^enb in SJenebig fl,^ ouf^oßenben
beufftfien gcemben mofinJen in ber dtegel In bec ^ähe
be« gonbaco be' 2ebe«<^i. beim Dtialto. mo j. S bet
.SJeige Cöwe- auf bec Vmm bf ©. Socfolomeo unb

r'fc^ ?l"^l
®""8" ""*' ®'''' ^'"«f*» •6°"«- Won

feit Sa^r^unbecfen ofo 2t6fteigequac(iet füt bie beu<f,|en
Äflu^eute. bie ni,^t im gonbaco aSo^nung fonben. «on
Ber ^fegierung anerfonnt mar. .^iet, in ber Jtö^e ber
leg'gen -Piuäja ©olboni. mo^nfe Ooef^e erft mä^renb

Ton r""" "'"^«'«"'f'^^" 2tufenf^a[,e6 im Sa^re
1790 (f. unfen ben legten abfc^niff), im ^erbft 1786m er in ber .Äönigln Don Sngranb" ab. norbmeft-
l-cf. t,om OTarfuspCag im »amo bei guferl gelegen. fei<
jQ^cen ft^on burc^ einen ftattlii^en JJTeuSau (^otel
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QSiftoda Im ^alaggo DHoIln), bcr mit ©ebenftafel bcr-

fe^en ift ßrfc§f. 2Bä^rcnb er bei feinem ^meiten 2(ufent-

^alte, mo er bie aü& Unfcritalien gurücKc^renbe ^ergogin

%nna Qlmalia ermarfefe, feinen eigenen Diener ausi

335eimar bei pift h^^t^^' »ar es i^m ba& erftc TOal ge-

lungen einen beuffc^en ßo^nbiener, einen «rcblic^cn

©pion", ber, »ic man in Italien gu fagen pflegt,

uomo prattico »ar. ju engagieren unb mit $ilfe feiner

^enntniffe namentlid^ feine 2lu0gaben auf bau not-

menbige Dltag ein^ufdiränfen. Denn bie "greife muffen

im bamaHgen QSenebig trogbem ber ©elbmert bie[ ge-

ringer ala jegt mar, eine augerorbcntlid^e $ö^e er-

reicht ^aben, menn un« bon fatf)!unbiger (3eite bcr-

fid^ert mirb, ta^ jcmanb, ber feinen großen 2lufmanb

^u machen beabflc^tigte, burt^ QSermittelung eines

bertrauenÄmürbigen Sarforoten für 8 bi5 10 £ire

(= 2 ©ulben biß 2 ©ulben 24 Ar.) beg Sagcö Ä)oft

unb 333o^nung (mir mürben jegt fagen «q3enfion") ^aben

!önnc. 3n ben ®aftf)öfen maren namentlich jur 3cit

bon gcftlit^!eiten jmci Seccc^inen (etma jmei Du!atcn)

für ben JXag nur ein mittelmäßiger ^rei». Daß bie

Überoorteilung ber grcmben, über bie ju jebcr 3cit

Don 3ta[ienfaE)rcrn gcüagt morben ift unb über bie

fid& auc^ ©oet^e mal)renb feines gmeiten 2(ufent^alte0

in QJenebig im 3a^rc 1790 bitter befc^mert, gu ben

üblen Erfahrungen gehörte, bie bie DHciften machten,

bebarf faum noc^ ber (£rmäE)nung. UberE)aupt f^atte

bie ßagunenftabt namentlich DJom unb Dleapel gegen-

über einen fe^r fc^meren ©tanb, unb es fef)U (abge-

fe^en bon ©oct^c, ber ficf) jum jmeitcn 'JRaU in
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QSenebig nid&t mo^Ifu^lte) nic^t an gemic^tigen ©timmen,
bie bor ber .©ecfpinne mit ^unbert ^üitn unb OTil-
Konen Oelenfen", bcr «Ot^mp^e ber ßagunen" unb mie
biefe Olamen atte lauten mögen, marnenb i^re ©timme
ergeben, ^crber ^at auf feiner ^tücfreife aus Italien,
mo er freiließ fe^r biete ©nttöufc^ungen erlebt f^atte,

. einen geheimen (Sd&aubcr bor bem Ort unb mltt biefer

blinben 2(bneigung biesmal folgen", b. f). ben Sefuc^
ber etabt bermeiben, entfcEiliegt fid& aber boc^ fd&tieß-

li(^ bie 9tü(frcife über Q5cncbig anzutreten unb meint
bann: .(gs ift eine fonberbare etabt, bie gleit^-

fam aus ber ©ec empor fteigt, oott ©ebränges bon
OTenfc^en, bott gleiß unb 35etrügerei." Unb ber fonft

fo gefc^madfboac unb feinfühlige 333il6elm ©einfe (in

feinen Sagebüt^ern ber italienifd&en DJeifc unb beinahe
»örtlit^ mieber^olt im „^Irbing^etto") meint: .OTlr mar
tt>o^l, bai id& heraus fam. ^m QBinter ift QScnebig
angeneE)m, meil bie D3tenf(f)en fo enge beQfammen finb,
unb alles gur ©rgöglid^feit treibt, ßage unb Dtegierung;

oberem ©ommer ifts ein ungefunber unb gßfäl)rlic&er
Ort- qjröti^tig flong gmar ber ben Unterfc^ieb bon
dtom unb Q5enebig beaeid&nenbc (fcl)on oben mitgeteilte)
35ers bes alten neapolltanifc^en Dichters 3acopo ©an-
nujaro:

Illam iiomines dices hanc posuisse deos,

aber „menn einer bie ©efc^ic^te fennt unb ba gelebt
hau unb es be9m 2(usfluffe ber SBrenta bom Ufer be-
tradEitet: fo fle^t es richtiger aus, mie ein enblic^ fic^rer

3uflu(^tsort oon bem ßanbe meggeprügeltcr unb meg-
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gefcf^eucfifer furtfiffamcr ^afen, bie Pcf) ^ernacfi grog
unb au gcf[üge(ten ßdmcn gemacht f)aben, al& {^nen
bie gefnbe über« 2öaf[er nic^t nat^ !onnfcn unb fie
üon fern fielet fc^en mugtcn.- .©öfter flüchten flc&
nld&f in eümpfe- mefnf er aum ©c^Iug anfpielenb auf
©annagoroö 55erö. 2lut^ ©oet^e ^atfe ^um ©tfiluffc
feines %ufentf)aUeß In 3^enebig 35eben!en Eiier gu leben:
.©oc^ fag id& aufrichtig ba5 eiima gang ottein iftg,

fonff Iftö nic^tö mo« mfcfi biefe ©egenben jenen
-'

bem OTorben ~ öoraie^en machte, ^d) möchte fiier

nic^t [eben, mie überhaupt an feinem Orte »o itf) nid&t

befc^oftigt märe." Diefer 3ufag erflort aaes. 2£l5
er t>on ber munberbaren etobt am 14. D!tober 1786
fd&ieb .trug er ba5 fonberbare, einzige Silb mit fid^

fort" - unb er trug eß bamalö in treuem unb ban!-
crföatem bergen.

^^siäfr-fliii
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^^05 ©c^aufpiel hübet Jn bcr ©cfc^fd^fe ber benc-%1 gianifi^en Äultuc ein eigeneg, grogeß Äapftcr^^^ unb inöbßfonbcre ^af biß Äomöbic fic^ fc^on

im fct^3eE)nfen Sa^r^unbcrt gu einer gang beftimmfcn

nafionaren 2£rt ausgebilbcf. Denn bas X^eatet mar
nit^f nur in alten Seiten ein ßieblingßöergnügen ber

Q^eneaianer, bas geitmeife gu einer wahren Ceibenfc^aft

ou5artete, fonbcrn bie gange Begabung bes mcrfmürbigen
Q5oI!e5 neigte fic^ bon ^au& aus jenen t^eatraUfc^cn

2Iuffü^rungen ^in, bie iE)re ©törfe in ber 3mprobifation
unb in ber ungeftf)riebenen ©ommebia beW 2lrte bcfagen.

0ic orbeitete fd&on im fec^3eE)nten 3a£)r£)unbert mit
menigcn, fcftfteE)enben, jebermann be!annten (S^arafter-

pguren unb CoJatmagfen, mie Pe fc^on im antifen

X)roma gum eifcrnen ^nöentar ber 35ü^nen!unft gehörten,

bie freilief) einer feinen Durrf)füE)rung perfönlic^er

(SE)oro!terifti! unb fünftlerifc^en OTimif ^inberOd^ maren.

©06 ©c^aufpiel mar - ber Qiu&btud Hingt etmag
pambo^ — auf ber ©trage gu $aufe. Dltan fc^lug

in §öfen unb auf offenen plagen Sühnen auf, ja in

ber berüchtigten unb gern gemiebenen (gngc beö ®^etto

fanben ^orftettungen ^tatt, bei benen freiließ ben ©Triften

bie Seilna^me berboten mar. ©ie größte unb fruc^t-

barftc 3eit in ber ®efd;ic^tc ber 35ü^nen!unft mar baß
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ad&tsß^ntc ^a^c^unbcrf in jenen ^a^rge^nten, bie ®oetE)eö

2lnmefen5eif unmittelbar öorangingen. (gg mar eine

©langgeit, bie fo merfroürbig mit bem 2lbfterben bcc

DtepubOf im 2öiberfpcuc^ ftanb.

©ie Äunft ber ^mproDifation mar, man möd&tc

fagen, ein nationoler ©E)acofter3ug bes Italieners, ben
©oet^e mit befonberem Qntereffe beobatf)tet \)at Die
55crfe in ben „(gpifteln", bie poetifc^e Übertragung
eine« profaifd&en ©intragcß im -Xagebuc^e, bürften be-

!annt fein:

3IIfo f)6tt ic^ einmal am mo^lgcpflaftertcn Ufer
^emt ncptunifc^en (Btabt alltoo man geflügelte Cötoen
©öttlit^ öete^rt, ein Ddlärc^en erjä^lcn. 3m Greife gc

fc^loffen
©cöngte bas ^ortf)enbe Q3ol! fic^ um ben getlumptenDi^apfoben.

35efonberö in QScnebig mar bie Äunft gu §aufc, unb ber

erfte 3mprooifator, ben bie ©efc^ic^te ermahnt, Oliccolo

ßconiccno (geb. 1428), ein gelehrter unb berftänbiger

2(raf feiner 3eit, ber ße^rcr bes Äarbinate 35embo,

stammte Don ber öenegianifc^en Xerra ferma, auö
Q3icenja. ©iefe Q3ol!0crgä^Ier unb -beluftiger, gilofofi

(auc^ ©antaftorie) genannt, bilbeten mit i^ren 3uE)örern

bielfac^ bie ©taffage ber öffentli(f)en <piä§e, fie Ratten

^icr mo^I gumeiten auc^, mie es ^iepolo gemalt f)at,

eine 35ube ober ein 3elt aufgeftettt, in beffen 2öänben
!leine genfter marcn, burc^ bie ba& ^ublifum bie ®e-
fd^ic^fen im ^nnern bilblirf) bargeftellt fanb. 6ie be!la-

mierten au5 bem ©tegrcif ober remitierten berühmte ©genen
aus ©c^aufpielen, ftellten aber auc^ ©genen aus ber grie-

cf)ifc5en unb römifc^en Dltrjt^ologie unb ©efc^ic^te bar.

^it gefpanntefter 2£ufmer!famfeit fagen bie 3u^örer
fo um fie ^erum, t>a% bie oorberften D?eil)en auf bem
33oben liorften, um ben l)interen ben 2Inblirf bes ©efla-
mator5 gu ermöglichen, ©iefer ftanb f,alb entfleibet
ba unb remitierte unter gemaltiger ©eftifulation balb in
qjoefle, balb in q3rofa, oft mit einem geuer unb einer
Überseugungßfunft, bog bie 3u^örer gum 335einen ober
ßatfien unb gu lautem Beifuß gebratfjt mürben, ©ine
^anptfad)e in ifjren @rgäl)lungen mar, ba^ ber Jpelb
unter aüen Umftönben fterben mugte, aber mit ber ge-
fcl)i(^tlic6en 2öa^r^eit nahmen fle es natürlicfi nic^t
genau, botf) merben bie 3u^örer bieUeidöt auc^ nit^t
immer beanftanbet fyaben, menn Äönig ©ariue öon
35effu0 mit einem ITergerol erfcfioffen mürbe unb ber
Eimgufommenbe ^(lefanber als ebler greunb ben Werfer-
fönig gu lieilen futfjte, aber fc^lieglitf) au5 ®ram bei
ber Cei(^e feine? neuen greunbes ftarb, ober menn
eöfar, au5 beffen 2Bunben ba& 35lut in ©trömen
(aus einer untergebunbenen, mit ^lut geffiCten 35lafe)
Pt^ ergog, an qjrutuß eine rüfirenbe 21bfc^iebsrebe Eiielt,

r»t) mit biefem Derföl)nte unb ftarb, morauf Srutu5 Pc^'
reueoott felbft ums ßeben brachte, ©ie gmeite Jpaupt-
perfon, bie bei folcfien ©elegen^eiten Dom 3?egitator
eingeful)rt mürbe, übernal)m cntmeber ein anberer gilofofo
ober er fpielte fie felbft, inbem er ft^neff eine Vevüde]
einen ^ut ober fiaü eines Reimes einen 2:opf auffegte
unb bie ©timme entfprec^enb Derönberte. @0 lägt fic^
benfen, melcf> tiefen unb bemegenben ©inbrurf folc^e
©aenen auf bas niebere 55olf motzten, ©ocfi aurf» an
befferen, teilmeife autf) mufifalifd&en Darbietungen fehlte

|.— ^.^^.,^.^.iiA^..^..m^r. ,..-»^^^.^^1.. io» ^.
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60 bei fo[ct)en ^mproDifationen nid^f. Äacl "Philipp

3Q[lod§, ber mit ©oet^e in 9?om bcfreunbet mürbe, lernte

auf einem römif(f)cn ^la^e einen QSenegianer fennen,

ber Don $au6 quo ^bDofat mar, feinem Seruf aber

untreu mürbe unb, obmo^l iE)n feine ^ermanbten boDon

abzubringen fuc^ten, auö Steigung jur "poefie als ^rnpro-

Difator burcfi bie ©tobte 3talienß gog. @r mufete un-

Dcrgüglitf) ba& S^ema gu einem felbftänbigen ^oem au0-

gugeftalten. „0oba(b er bie 21ufgabe eti^alten f)at,

fmnt er nur einige OTinuten nac^ unb l)ebt alßbann

fein ©ebic^t nac^ einem gemiffen Xahe unb nacf) DQUelobie

orbentlicf) fingenb an. Um manche QSerfe, bie in ber

mac^fenben 35egeifterung pc^ bilben, ift eß mirfUif) fc^abe,

ba^ feine §anb [le auffcf)reibt unb t)a^ ber 2öinb fic

Dermel)t/ ©ie oerfammelten 3"^örer pflegten nämlic^

bie 2lufgabe für ben erften ©efang gu fteUen. ®e-

mö^nlirf) überliefe man einer ©ame, einem ©ele^rtcn

ober einem gremben ober fonft jemanbem, ben man

auf bicfe 2Beife auögeic^nen moHte, bie 20al)l beß X^emas.

^ie 3u^örer mürben alöbann noc^ einige OTinuten Don

einem Dltufifer, ber ben ©efang gu begleiten f^atte,

unterl)altcn, mä^renbbem ber ^mproDifator feine ©i0-

pofition mad^te, ol)ne fic^ auö ber ©efellfc^aft ju ent-

fernen. 3nbeffcn Derme^rte fic^ t>afi ^ublifum unb

orbnete fiel) gum 3ul)ören. Da fangt ber OTufüer an

iü prolabieren, ber ©id^ter !ünbigt ben 3"&örcrn t)a&

i^m aufgegebene S^ema an unb beginnt nun fofort

feinen ©efang, bem gemöl)nlic^ ein !urgec, bem ©egen-

ftanbe angemeffener 21nruf einer OTufc ober ©ott^eit

Dorangcl)t. S^inggum laufest in ermartungsDoUer ©tiHc

jebe5 Df)v; aüev 35lid!e flnb auf ben eönger gerichtet,

faum ^ört man atmen. 2lber ber erfte glüdflic^e 3ug
fegt bie ©eifter in ©t^mung, ber (gnt^ufiasmue bee
Dic^ter0 unb ©öngerö teilt flc^ bem q3ubli!um mit
unb 3Iu§erungen ber 35emunberung unb 2lner!ennung
folgen. @in %h ift nun geenbigt. !tler ©änger ergebt

fl(^, trod^net ben ©c^meig Don ber glü^enben ©tirne
unb gerftreut fic^ auf menige OTinuten burc^ Unter-
Haltung mit feinen i^n umgebenben 3u^örern. Olacl)

einer furgen ^aufe ftimmt ber DHufifer Don neuem an,
ber 3mproDifator bittet um ein neues S^ema, bie ®e-
feafcf)aft orbnet flc^ mieber unb ber Vortrag beginnt
Don neuem unb fo gumeilen gum britten, Dierten unb
fünften ^ITale. Um gulegt Dor bem ©cf)luffe ber ^or-
ftellung Don feinem 5;alent ben 3u^örern einen befonber»
glängenben 35egriff gu geben, überrafd^t ber ^mproDifator
mit einer furgen, in menige ©tongen gufammengebrängten
aa^ieber^olung bes 3n^alt0 fämtli(f)er 2I!te unb ©efönge,
ben er, fo Derf«f)iebenartig auc^ ber ©toff gemefen fein

mag, !unftreid& gu einem ©angen gu Derbinben meig.

5)a0 mar eine Äunft, bie nur im ©üben ^eimifd^ ift,

l)fcr aber aucl) in i^rer urfprünglic^en unb naioften gorm
biß gu ben Sagen Jpomers fiel) gurürfoerfolgen läßt.

3m at^tgel)nten ^a^r^unbert mar fie in Italien mcit

Derbreitet, nic^t nur in ben unteren ©tönben, für bk
fie frei auf ©tragen unb ^lö^en ausgeübt mürbe, fonbcrn
auc^ in ben Reifen ber gebilbeten 2öelt. %ud) Un-
berufene brängten fid^ gu i^rer 2(u5Übung ^eran, boc^

mürben biefc Don bem ?)ubli!um, bas bie Cciftungen

fe^r Wtifd^ gu beurteilen Dcrftanb, balb abgelehnt.

i
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2(nberfeifö mar bic ©anfbarfeif unb 2(ncrfcnnung oft
groB bi0 gur Überftf^mengCirfifeit. ©er Smproöifafor
qjerfetfi, ber 1725 9?om befucfyfe, fanb fo groScn Beifall
für feine ficiftungen, t)a% i^n q3apft Seneblh XIII.
auf bem Äapifol feierlicf) gum ©irfiter frönen ließ,
eine (Sprung, bie bis ba^in nur ?)efrarca gu Seil gc-'

morben mar. ^affo mar fie augebac^t gemefen, boc^
er ftarb am Qlbenb öor bem Ärönunggfage. (gin

3mproDifo über bie ©t^tac^f bei Olufterli^ entgücfte
aiapoleon bermagen, bog er bem ©onger einen 3aE)re0.
gef)alt bemiaigte. %uf^ t)as ^u&ianb bereiften biefe
33irtuofen geregentlicf). @iner, q3ietro ©cotes aus Verona,
fam u. a. auc^ nacf) £)eutfcf)Ianb unb gab im ©ommer
1802 in i^iefurt Dor ber ^ergogin 2lnna %maiia unb
i^rem Greife ©emeife feiner Äunft. ©er Sibtiotfiefar
ber §eraogin, ©arl Cubmig gernom, fiat ber Äunft ber
3mproDifation unb i^rer ®ef(f)i(f)te eine einge^enbe
2Crbeit gemibmet.

35i0 gu einem gemiffen @rabe berührt fic^ mit ber
3mproDifation aurf» bie Äunft - menn biefeß 2öort in

biefcm ©inne ^ier gebraucht merben barf - ber OHa-
rionetten, ber 3auber!ünft(er, 2öa^rfager, bie Dom ^o^en
©erüft ^erab burcf) lange 35Iec^röf|rcn ben JCeuten bic

Sufunft in5 D^r flüftertcn, unb beß (Siarlatano, bem
man, menn oud& feiten, gelegentlich je§t noc^ In ita-

lienifc^en ©tobten begegnen fann: bes OTarftfc^reierÄ
unb Öuatffalberö, ber auf einem Via^e fcfmell ficf) auf
einem ©crüfte etabliert ^at, ^ier feine 2Bunbcrmare
ouafteat unb nun ben ft^neß fic^ öerfammeltcn Oteu-
gierigen mit Derfü^rerifc^en 2Borten, menn nötig, auc^
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mit mufifalifc^er Begleitung, bie @üte unb 2öic!ung feiner

effenaen anpreift. 6ol(f)e, ^auptfäc^lic^ für bie 3cit

bes ^arneöals auf belebten ^(ögen ober auf ber DtiDa

begll ©c^iaöoni fic^ abfpielenbe ©genen, bie mit if)ren

intereffanten X^pen au& aüen Greifen bes ^^oüee beffer

al0 Diele« anberc baö Ceben in ber öffentlic^feit iauftric-

ren, fe^ren aud^ in ber Äunft be« ad&tge^nten 3a^r^un-
bertß al5 cf)ara!teriftifc^e ©tragenbilber mieber. -Xiepolo

l)at fie meE)rmal0 bargeftettt: einmal in greöfo in ber

gorefteria ber QSitta QSalmarana bei 35icenga, t>a& anbere
DHal in einem figurenreirf^en ölgemälbe in ber ©emölbe-
galerie beß Vaia^o 'Papabopoli in Q5enebig. 2(uc^ ber

©ittenfdöilberer ber bamaligen 3eit, ^ietro Cong^ji, ^at
t}aB Xf)ema be^anbelt.

©ie ^unft ber ^mproöifation fü^rt ung leicht

t)inüber au ben Brettern, bie bie 2Selt bebeuten, unb
aunäc^ft gu bem I^ic^ter, beffen QB^erfe in Benebig il)re

eigentliche ^eirnat befagen: gu bem ©rafen Sarlo ©o^ai,
oon beffen Seatro bell* arte ©oet^e noc^ in fpäten
3a^ren feines ßebens eraäl)lte, benn er ^atte ber 2[uf.

fü^rungmel)rerer©tü{fe feinerSruppebeigemol)nt unb fanb
.bog bie 223irfung, bie bicfe ßeute ^erDorbrac^ten, auger-
orbentlic^ mar". 2(utf) im übrigen ift biefer Dichter,
fo tüenig er biefe 2lnerfennung bei ber Sftac^tüelt öcrbie-
nen mag, uns ^DeutfcEjen noljergetrcten, benn ©c^ißers
tragifomifrf)e5 mätd^en Suranbot ift einem 2öerfe ©oaaiß
frei nacfigebilbet. @r ift bann burcf) bie beutfcf^-roman-
tifcfje Äriti! ber e(f)legel-Sierff(f)en ©c^ule Der^crrlic^t
morben, botf) ^aben i^n felbft feine Canbßleute einen
fulturfeinblicfjen ed&riftftetter Don geringer Bilbung ge-

"Öogrl: 3n tn &tabt ber Cagunin *
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nannt. ®oefE)e f)ätte iE)n in Q3enebig feE)en unb fpcec^en

fönnen, benn er ftarb erft im 3aE)rc 1804 im 2llter

oon oierunbac^tgfg ^a^rcn. Unter bem merfmürbigen

Xitei Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi ^at er 1797

feine ficbengerinnerungen Deröffent[i(f)t, in bencn t>a^

3ntereffantefte bie Dltitteitungen über ben ©treif mit

feinem berüE)mten unb erfolgreichen DlebenbuE)ler ©arlo

©olboni finb. X)enn er, ber oon §au5 au0 gu ©pott unb

Jpo^n unb gur Steigung gur Ironie üeranlagt mar, fanb

in ffanbalfüd^tiger unb boshafter "polemi! feine größte

£uft unb innere 35efriebigung. Dabei mar er einer

ber rüdftänbigften DHenfc^en feiner 3eit, beren aufüörenbe

33eftrebungen er ni(f)t oerftanb ober nic^t Derftef)en moUte.

@r mar Dielme^r ein geinb aller Steuerungen, auc^ ber

miffenfc^aftlirf)en gorfc^ungen unb (gntbeifungen , an

benen t)a& 3aE)rl)unbert reid^ mar, felbft bie gortfc^ritte

ber Slaturmiffenfc^aften lehnte er ab, mie er überhaupt

Don ber 2lufHärung bes QSolfes unb ber geiftigen Be-

freiung ber DHaffen nic^tß miffen moHte. 2ll5 2lriftoh:at,

ber auf feinen alten 2lbel ftolg mar, legte er auf bie

2lufrec^terl)altung ber ©tanbeöunterfc^iebe nad) bem

®efe^ ber beftel)enben ©efeUfc^aftsorbnung ben größten

2Bert, unb feine Überzeugung mar es, ha^ bie Srgie^ung

t>e!i nieberen QSolfes Don ber S^eligion abl)ängig fein

muffe. 3m (5inne biefer TOapimen follten nun auc^

feine iT^eaterftütfe roirfen unb in einer feiner Äomöbicn,

ber „^aima", lie^ er eine ^ringcn-Srgie^erin gu i^rcm

"Pflegling fagen: „0, ba^ b\d) ja nicl)t jene trügcrifc^en

ßc^ren fop^iftifc^er ©eifter lorfen unb betören, bie bÖ0-

gcflnnt ben DItenftf)en eine grci^eit Dermalen, au^er^alb

%
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ber fc^önen, unß Dom Fimmel eingefegtcn Orbnungen."

günfunbgmangig ^a^re lang mar er mit ber ©c^au-
fpielcrtruppe beß aU oortrefflielften 21rlecf)ino Italien«
bekannten (5ac(f)i, bie feine bramatifc^-polemifc^en 3been
infaeniertc, berbunben. DItit einer ber^eirateten ^rima-
bonna f)atte er ein langjährigem, angeblich unfc^ulbiges

©ici0beo.Q5er^öltni5, e5 mar -Jeobora Diicci, für bie er

auc^ frangöflfc^e DITobeftürfe bearbeitet ^at

®oiii ifl ber legte namhafte Vertreter ber fog.

©tegreiffomöbie, beren ©tütfe, bie bem bamaligcn ©e-
ft^madf aufagtcn, nic^t aufgeft^rieben, fonbern nur ffiggiert

maren, fo ba^ bie ©t^aufpieler mefentlit^ nur an ben
®ang ber §anblung gebunben, im übrigen auf ^mpro-
bifation angemiefen maren. 3mei 2lbfcfiriften bes fog.
©cenario, b. f). be« für bie ©c^aufpieler beftimmten
bramatifc^en @ntmurfe0, mürben bor Beginn ber 2(uf.
fü^rung auf ber q5ül)ne angefcf)lagen, bie ©cfjaufpieler
orientierten pd^ furg unb fprac^en nun auö bem ©teg-
reif l^re SJoaen. ©ie (S^iaraftermamfe erleichterte bie
eünftlerifc^e ^Darbietung, bie italienifc^e ©prac^e mürbe
bißmeilen in Derfd&iebenen ©ialeften, namentlich bene-
gianifc^, bologneflft^, bergama^Üft^ unb florentinifc^,
bie Bauernfpracfie pabuanifc^ gefproc^en. Jltit biefem
55ül)nenapparat l)at ©oggi nod) gearbeitet. 2(üen
Steuerungen ab^olb, autf) menn (le eine Berbefferung
bebeuteten, mürbe er ber prinaipieUe ©egner bon ©olboni,
ber ben ^ampf gegen bie alten feftftelienben unb !unft-
mibrigen ^IjaraftermaBfen aufgenommen f)atte, Sr füllte

^ beelialb In ber ^oUe einee Steubeqrünberm unb
2öleberbeleber0 ber (Sommebia beO' arte, aU ©cftöpfer
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ber t)enegianifd)en 93tärc^cn!omöbien — ber fiabe —
im ©egenfa^ gu ben maefenfeinbUc^en 33eftrebungen

feines 'Jtebenbuf)Uv6 unb ber öon biefem Derfrefenen

„Äultur-Äomöbie", toie er fie fpöttifc^ nannte, ©eine

erfte gegen ©olboni gerichtete DHärc^enbicfitung, bie

l'amore delie tre Melarance — „©ie fiiebe gu ben brei

^omerangen" — ein ©toff, ber einem neapoHtanifc^en

Äinberbuc^e entnommen mar, mürbe gum erftenmate

1761 im <Xeatro ©. ©amuele aufgefüf)rt, mobei bie

Hauptrollen in ben §änben ber berü^mteften DJepröfen-

tanten ber Dier S^araftermasfen maren. ©eitbem ent-

brannte ein förmlicher XE)eaterfrieg, tagtäglicl) beinahe

erfc^ienen 35rofcl)ären, bie für ©oggi ober ©olboni

Partei nal)men, boc^ ^atte ber le§tere ben QSorteil, t>a%

bie, meiere auf feiner Partei maren, bie angefe^enften

Stamen 3^alien0 trugen. Qluc^ ©oggiö eigener 35ruber,

ber ®raf ©aspare ©oggi, ber ebenfalls bramatifcl)e

2lrbeiten »erfaßte, im übrigen aber mel)r burc^ feine

moralifc^-pl)ilofopl)ifc^en unb !ritifcf)en 2lbl)anblungen

fid& einen Dtamen gemacht l^at, ftanb auf ©olbonis

(Seite, ©arlo ©oggis Seftrebungen ftarben glürflic^er-

roeife mit i^m aus, unb ber groge 9?ul)m ber 9?eformator

bes italienifc^en CuftfpieU gu fein, !nüpft fic^ au0-

fc^lieglic^ an bie "iperfon beB ©arlo ©olboni, bem feine

55aterftabt auc^ in banfbarer 2lnerfennung feiner Q5er-

bienfte ein ehernes ©tanbbilb bei @. 35artolomeo in ber

Dlö^e bes 3^ialto, auf ber nac^ i^m genannten ^iagga

©olboni erridE)tet l)at

Qlucl) ©olboni f)at feine ßebenßgefc^ic^te gefc^rie-

ben: M^moires de M. Goldoni pour servir ä l'histoire de
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sa vie et ä celie de son th^ätre. D6di6es au roi (b. f). bem
Äönig öon granfreic^, ^aris 1787). Unter bem ilitcl:

„©olboni über ficf) felbft unb bie ©efdjic^te feines
Sweaters" erfc^icnen fiß öon ©. ed^a^ überfe§t 1788 in

ßeipgig in brei ©önben in beutfd&er ©prad^e. t)a0
233erf fönnte me^r fein als man ermartet. Denn gc-
rabe Don ben ©treitig!eiten mit feinen Olcbenbulilern,
bie feine 35eftrcbungen fo bebeutfam erfc^einen laffen,'

fpricfit ber 55erfaffer, mie er atterbings ausbrücf^
lief) bemerft, abfictitlicl) nit^t. ©afür langmeilt er uns
mit einerInhaltsangabe feiner l)unbertunbneununbneungig
X^eaterftütfe neben eingaben über fein ßeben, Don bem
er t)icaei(f)t manche intereffante ©eite unterbrürft ^at
Denn in feinen 2lbern flog etmas Don bem Slute bes
2lbcnteurers - nitf)t Don ber ©orte eines ©afanoDa -
fonbcrn bes unfteten, irrenben ÄaDaliers, ber bie §err.
fd&aft über fein ßebensglütf geitmeife aus ber §anb
gibt. ©cf)on als Äinb geigte er Dleigung fürs Sfieater,
er fpielte mie ©oetf)e mit einem q3uppentfieater unb trat
fpater, als er im Äirc&enffaate (mo grauen auf ber
Sü^ne nic^t erfcfieinen burften) meilte, aucf» in grauen-
roaen auf. ^m ^efuitenfoCeg (in Perugia) ergogen,
foate ber junge ©olboni, bem ©tanbe bes Katers
folgenb, gunäc^ft 2lrgt merben, aber er geigte menig
^eigung für ben ©eruf, bann bereitete er Pcf,, nac^)-
i^em er auc^ einmal na^e baran mar, in ben ^apu-
ginerorben eingutreten, für bie 2lbDofatenlaufba^n Dor
erhielt, ba bie 2Iufna^me in bas ^onDift in Vatyia an
bie ©ebingung bes geiftlic^en ©tanbes gefnüpft mar,
öie 3:onfur unb mürbe ein eleganter Qlbbe, ber nebenbei
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atten eleganten 3eltt>crfreib, and) ^ajarbfpicl, lernte. 3n

ben Sagten 1731 unb 32 praftiglerte er auc^ bei einem

ber beften 2lbt)ofaten in ^enebig. erhielt bann Im

©ogenpalaft bog 9ietf)t gur 2lußübung ber "Profiö unb

öerme^rte fo bie 3a^l ber 3meiE)unbertunbD!ersig 2lbt)0-

fatcn. bie grögtenteite feE)r müE)fam i^r 33rot öerbienten,

um eine Dtummer, i^attz aber ab 2(nfönger fe^r menig

gu tun, bafür um fo me^r DHufe, fi«* bid^tcrift^en

2lrbeiten ju roibmen. ©iefe finb ee, bie un» in ber

©efc^it^te feine« ßebens am meiften intereffieren. 3m

OToöember 1734 »urbe fein «33elifar" jum erften OTolc.

unb g»ar mit großem (grfolg aufgefüE)rt, unb feine

qjrobuftibität fing balb in einer 2Beife ju fteigen an, ba%,

oIä er beim (grfd&cinen feiner OTemoircn auf fein £e-

ben«mer! gurüibÜdtte, er ein^unberfunbneununbneungig

,SE)eaterftüc!e", b. £). Srauerfpiele, ^ntermeg^i, Xragi-

!omöbien. Äomöbien unb fomifc^e Dpcrn, eine große 3a^t

babon in fünf 2lufgügen, aöE)len !onntc. Denn er arbeitete

mit einer fpielenben £eic&tig!cit. ^atie er einmal ben

etoff gefunben unb bie C^^orahere fld6 gebilbef, fo »ar

atte« übrige für iE>n nur mecE^anifd^e Arbeit. 3n einem

3a^re mad^te er pc^ öerbinblitf), fecE)3eE)n neue (Btüd^

gu fc^reiben, bie ©d&aufpieler tiefen fic^ barauf^in enga-

gieren unb bie ßogen mürben für t>asi !ünftige 3a^r

oermietet. 21U er ba& QSerfprec^en gab, ^atte er für

!ein einaigeß ©tüd! ben ©toff oorrätig, feine greunbe

gitterten, feine geinbe lachten. 'Dabei follte jcbes ©türf

brei %Ht l)aben unb bie OSorfteHung fottte nad& bem

35raurf)c 8roeiunbeinE)alb 0tunben Seit fütten. Unb er

^ielf 2Dort. ©inigc ber in biefem 3a^re fc^nca ^in-

f

getporfenen Äomöbien mürben fogar mit glonjenbcm

Seifaa aufgenommen. Cciber !onnte auc^ if)n feine

Tiatet^iabt nic^t auf bie ©aucr an fid^ feffeln, obmo^l
er flc& »erheiratet f^atte unb feine Erfolge, auc^ feinem

Otebenbu^Ier gegenüber, oon 3aE)r gu 3a^r flc^ mehrten.

3tac^bem feine USede aud) in gran!reicf) mit QJeifatt

aufgeführt mürben, [ieg er fic^ Don bem QSorfte^er ber

Wniglic^en ed&aufpiele in ^ariß sunä(f)ft auf gmei

3aE)re ocrpflid&ten. Ungern Iie6cn iE)n feine greunbe
f(^eiben unb alß er fic^ am legten gofc^ingöabenbc

1761 in QSenebig oerabfc^iebete unter bem attgemeinen

Surufe „2Iuf QBieberfe^n", ba a^nte er felbft nitf)t, baj^

er Stallen auf immer »erlieg. ^r ftarb E)oc^beia^rt

in q3ari5 im 3anuar 1793.

©olboniö 2öir!en für ba» italienifc^e 3:^eater ift

nat^ oerfc^icbenen ©eiten ^in bebeufungßboll. X>a% er

bie ©tegreiftuftfpiele, beren er aud^ meiere oerfagt ^at,

bütd) boffftonbig bfatogifiertc 2Ber!e ju erfegen beftrebt

»ar, »urbe bereits gefugt. 3um feften 55ü^nenbeftanb
ber alten Äomöbie geEiörten bie oicr üblit^en dRasUn,
unb 05 mar eine ber fc^merften Älagen, bie man gegen
i^n er^ob: feine 2:{)eaterreform gielc auf bie Unter-
brüd!ung ber oier Dltasfen ber italienifc^en Äomöbie,
bie gmci 3a^rE)unberte fd^on ba& QSolf beluftigt flauen,

^in, unb bie £icbE)aber biefer alten ^tüie tabelten,

iemel)r fie ben gortfc^ritt ber mobernen Älomöbie mcrftcn,
cß fei für einen 3taliener ^öc^ft unanftönbig, ^erfuc^e
gu malten, eine %tt t)on ©c^aufpielen gugrunbe gu
richten, in ber 3talicn fic^ fo l)eroorgctan unb morin
!elne anbere Station es i^m ^ätte naifitun fönnen. t)iefe
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ju aÜcr^anb 3oten unb S^eibeutigfeittn nuigcnbcn

®E)acaffermaö!en, bte fic^ roic gemiffe Stjpcn in bcn

ßuftfpietcn beß ^[autu6 unb -Xcccng immer gleich blie-

ben, Ratten i^re §eimat in gemiffen ©tobten unb Canb-

ftric^en, für bic i^r Xr^pus ein tf^aroheriftifc^eß ®e-

präge befug: ber "puntalon ift immer ein QSenegianer.

ber 2)o!tor ein 35ologncfer, ber 35rig^ella unb ber

§arle!in ftammen au5 35ergamo. ©olboni felbft be-

fc^reibt genau 2Befen unb 35eftimmung biefer giguren.

•iPantaton unb ber ©o!tor, „bie beiben bitten", f^aben

bie Stoffen ber QSäter unb bie übrigen DltantelroIIen.

©er erfterc ift Kaufmann, benn Q3enebig E)atte in alten

3eiten bie größten JpanbclÄbe^ie^ungen in gang Italien,

(gr trägt ben fcfjmargen DItantel unb bie moHene DIlü§e,

bie immer in ©ebraucf) geblieben marcn, ein roteß

Äamifol, !nappe SeinHeiber, rote ©trumpfe unb 'Pan-

toffeln, baju einen großen, langen 35art. Der t)o!tor

mar ein DJec^tögele^rter — 35ologna mar ja bie E)o^e

©tf)ule ber ^urisprubeng. ®r trägt be&^aib aucf) bie

alte, bolognefifc^c ©eric^tg- unb Uniberfitätflitratf)t, feine

Dlta^fe bebedt ©tirn unb Dlafe, bagu fam aber eine

Äupfernafe, bie einftmal« bas ©efid^t eines D^ec^tß-

gele^rten entftellt ^aben foH. ©er Srig^cHa unb ber

^arlefin finb bie due Zani, bie beiben ^offenreißcr.

3ener ift ber fc^laue, ränfeooHe, fpigbübifc^e 33ebiente,

er trägt eine 21rt ßioree unb eine fc^marge Ultash,

bie bie fonnenoerbrannte ®efirf)töfarbc ber bergamas-

Üfc^en ©inmol)ner begeic^nen foH. (3tatt beß Dtamens

35rigl)ella füljren einige ©c^aufpieler auc^ ben Dtamen

ginocc^io, giqunto ober ©capin. 2lucl) ber 2(rlec^ino
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fü^rt bißmeilen anberc O^lamen: -Xracagnino, Sruffal-

bino, ©rabelino, Dllegetino — er ift aber immer ber-

felbe Sölpel aus 35ergamo, ein armer Seufel, ber alle

möglicf)en Cappen unb 3eugftüc!en nimmt, um (Ic^

baraug ein ^leib aufammenguflicfen. (£r trägt einen

runben ^uU ber mit einem ^afenfc^mang, bem 'pu^ ber

bergamuöüfc^en 35auern, gcfc^mütft ift.^)

3n ber antuen Äomöbic unb 3:ragöbie, bie unter

freiem ^immel aufgefül)rt mürbe oor einem in großer

Entfernung nö^nben "Publünm oon Dielen Saufcnben,

mar bie OTagfe ein fgenif(f)e5 Jpilfgmittel, baß gugleic^

gur 35erftär!ung ber ©timme biente. ©ie italienifc^e

^omöbie f)at p^) ber ©equemlid^feit megen biefen

fgenift^en '^patat gunu§e gematf)t unb an iE)m mie
an einer notionolen Überlieferung feftge^alten. ©olboni
mieg nun barauf ^in, ba^ unter ben gang beränberten

3nfgenierungen ber mobernen ^omöbie bic Dltasfe ein

Unbing fei, mcil fic fein DHienenfpiel erlaubt unb
meil mit jeber ©eftüulation, jeber ^nberung im Son-
faH ber ftarre, leibenfd^aftölofc 3ug bes ©eflc^tg im
2Biberfpru(f) ftanb. „3e§t mia man, ba^ ber ©cE)au-

fpieler ©eelc geigen foQ. unb ©eele unter ber OTagfe
ift ein geuer unter ber 2Ifcf)e.** ©aß mar alfo ©ol-
boniß großes O^erbienft: an ©teile be5 ^offenfpielß,

beffen ftcreotgpe (S^arafterc bem Q5ol!e mo^l bcrtraut,

bie aber einer !ünftlerif(f)en 2lu0bilbung nic^t fällig

^) ©00 DlTufco cioico in OJcncblß bemalet in ber ©ala
2(Ibtls3i eine ft^ßnc ©ammlung Don Dltarlonettenfiguccn, bie
biefclbe Xrad)t mie bie (S^arafferfiguren ber Äomßbie tragen,
für beren QScrftönbnle fle fel)r Icl)rrelc^ finb.
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roaren, fegfc er baa ma^re ßuftfpicl, bas eine !unft-

mägigc 2lu0geftalfung unb :Durcf)bilbung bcc Dlollen

unb ®E)ara!tßrc, eine intime fgenifc^c Äunft gur Q3or-

auöfegung ^attt. 2lbcr bei feinen Bemühungen ^aftc

cc ftarf mit bem 2BibermilIen beö an bem Ql[tE)ecgc-

brac^tcn ^öngenben ^ublifumß gu fömpfen. @5 bi[-

beten fic^ "Parteien für unb roiber feine ®^ara!terftücfe,

unb nic^t o^ne Äonjefflonen !onnte er feinen !ünftle-

rift^en 'Plönen nac^geE)en, t>a ncä& auf^ ^iß Dlta«!en-

fd&aufpieter über i^n befc&merten, er gäbe iE)nen nid^t«

ju tun unb bringe pß ""^ ^^^ ^'^'>^- ®o '^o"^ ^^ ^^""

i^rcn 2Bünfc£>cn entgegen unb lieferte auc^ eine Dtci^c

fKgjierter ©tütfe, wo nur ber 3n^a[t ber ©jene ange-

geben, ber t)iatog aber üon ben ©c^aufpielern e^empo-

riert »urbe. ©iefe ©tüie Riegen auc^ Com6dies ä canevas,

»eil (le nur ben rol)cn, nod^ gu ocrarbeitenben ©toff

barboten. t)ie italienifd^e 35ejeici^nung Comedia dell'

arte ift ben burleeJcn ©tüien nur gum 6potf gegeben

»orben, um fie oon ben burd^gearbeiteten unb niebcr-

gcfd^rlebcnen Äoraöblen. bic in qjribat^öufern unb

2t!abemien be!lamiert ober üon £iebl)abergefellfi^aften

aufgcfül)rt mürben, ju unterfc^ciben.

2Cer 2Sil^elm OTeifterg Cel)rja^re gelefen ^at

mirb ^d) erinnern, t)a^ an einer 0telle (im neunten

Äapitel beö gmeiten Suif)e5) ber ©tegreif!omöbie t>ai^

333ort gerebet mirb: «©5 ift bie befte 2lrt, bie Dlten-

fcl)en aiii^ [id) l)erauö unb burc^ einen Ummeg mieber

in \iii) hinein gu fül)ren. ®ö fottte bei jeber Sruppc

eingefül)rt fein, ta^ fit flcf) manchmal auf biefe 2Beifc

üben mügte, unb t)a& "publifum mürbe gemig babei
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gcminnen, menn alle DHonatc ein nic^t gefc^riebenee

(Stürf aufgeführt mürbe, morauf flc^ freilid^ bic ©c^au-

fpicler in mehreren groben müßten vorbereitet l)aben.''

2lber auc^ auf bie !ünftlerifc^e ©rgie^ung bcr

©c^aufpicler, bic o^nc ÜRash t>or gang neue 2(uf-

gabcn gefteHt mürben, mirfte er l)in, inbem er ftc be-

lehrt: ,2(c^tet barauf, bie legten ©üben fräftiger gu be-

tonen, bamit man pß beutlic^ bernc^mc. ^ütet tud)

befonber« oor bem ©ington unb bem ©c!lamieren.

Dtegiticrt oiclmc^r fo natürlich, ate ob i^r fprcc^en

mürbet T>a bas ßuftfpicl eine Dlac^al^mung ber Dlatur

ift, mug Mc5 in i^m ben 2lnfc^cin be0 ^latürlic^en unb

2Sa^rfc:^ein[icf)en ^aben. Q33a0 bie ©cbcrbe anlangt,

muß aucf) fie natürlich fein. t)ie $änbe müßt i^r nac&

bem ©inne bcr 2Sorte bcmcgen. 35eglcitet euer ®c-

börbcnfpicl mcift mit bcr redeten $anb, nur feiten mit

bcr linfcn, unb ocrmcibct C0, beibe suglcic^ gu bcmcgen,

C5 fei benn bei heftigem 3ornaußbru(^ ober ba^ eine

überrafc^ung, ein lebhafter 2lu5ruf C5 geböte. Unb es

bicnc eu^ ala dteQel ba% ein (Ba^ ftct5 mit ber ®e-
berbc bcrfclbcn ipanb gu @nbc gu füE)rcn ift, mit mclt^cr

er begonnen morbcn." 35ßi all biefen Dlcucrungcn blieb

c5 boc^ fein nationales QSerbienft, ba^ er ben QSencaianer

nit^t Dcrleugnct, meber im ©iale!t noc^ fonft In bcr

©t^ilberung bcr ©l)arafterc unb bcr lo!alen 3uftänbe.

®r ft^ilbert feine ßanbßleutc in ilircr guten unb tabelnö-

mcrtcn 2lrt, bie ed^mäd^cn unb Unfittcn bcr ^öl)crcn

©tänbc, bic Dltobefucl)t ber grauen, bie gmcifel^aftc dtolle

bcr girrenben ©icigbei unb bic ©pielmut ber DHonncr,

aber er fteigt auc^ ^inab in bie niebercn QSolFßfrcifc,
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fo bcifpielötüeife in bem ßuftfpiel, t)ae and) ®ocft)c an-

gcfcE)cn E)at, in ben Bäruffe Chiozzote, „ben 3ön!ercicn

ties ^öbetö öon S^ioggia", einer QSoüöfomöbie unb einem

„©emölbe naif) bec 3ftafur enttüorfen", mie et C5 felbft

begeicf)net ^at in ber (5pratf)e ber S^ioggioten gehalten,

t>a& gum erftenmat gum ©(f)Iu6 bes ÄarneöaU t>on 1760

aufgefüE)rf mürbe unb glängenben ©rfolg f)attc, pc^

infotgebeffen audE) lange auf ber 35ü^ne ^ielt.

3n bem Sl)eater E)af bie Denegianifc^e :^ultur bc£J

od^tgeE)nten 3aE)rE)unbert0 iE)ren §öE)epun!t erreicht.

20ifi)elm§einfe,ber be!annteQ3crfaffer bes „^Irbing^eüo",

ein Dltann t>on einem meiten unb feinen öft^efifd^cn

35Iiif, meifgereift unb befonberö in Italien moE)lbe!annt,

fc^reibt 1781 au0 QSenebig, bog, maö t)as Sweater an-

lange, fein Ort in ©uropa, felbft ßonbon unb ^ari«

nic^t ausgenommen, es Q3enebig gleichtun. Die bene-

gianifc^en (5d)au^pidev, ©änger unb Xan^ei genoffen

in ber Xat eines europäif(f)en 9?ufeö unb an man(f)em

^ofe, für ben t)a& Sweater bie offizielle DJepräfentation

fürftli(f)en ßufus »ar, glänzten fic burd^ i^re ßeiftungcn.

(So gab in QSenebig fieben (3tf)aufpiel^äufer, bon benen

ein jebeö ben Flamen bes @c^u§l)eiligen füE)rfe, in bcffen

Äirc^fprengel es lag: (5. ®rt)foftomo (eE)emal0 t)ai^ erfte

ber (3tat)t, mo Dltetaftafio feine ©ramen aufführen

lieg, ©oet^c fal) ^ier frangöfifd^e ßuftfpiele unb ©re-

bißonß (Sle!tra), (5an 33enebetto, ©an (Samuele, (San

Cuca, ©an 2lngelo, ©an (Saffmno, ©an OToife. ©aö

Seatro £a genice mürbe erft 1791 boHenbet. @e-

möE)nlic^ bienten Don biefen \ieben Xl)eatern gmei

ber „großen" Dper (Dpera feria), gmei ber fomifc^en
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Dper (Opera buffa) unb brei ber ^omöbie. ©as X^eatev-

ja^r begann mit QInfang Oftober unb enbete mit bem
Äarneoal bes folgenben 3al)re0. 3Bäl)renb ber 2öei^.

nacl)tS3eit mürbe Dier3el)n -Xage lang nicl)t gefpielt, ba-

gegen mar bie groge Oper oierge^n 3:age mal)renb ber

^immelfa^rtsmeffe geöffnet, ^on ber Oper mar nament-

lich 2öil^elm Jpeinfe fe^r begeiftert. „$ier gibts

©ängerinnen unb ©änger, bie man bie gange Stacht

noc6 Dor Cuft unb QSergnügen im -Sraume fort ^ört;

unb bie einen Vortrag unb eine gcrtigfeit unb ©eläupg-
feit ber ©timmen l)aben, bog fie nic^t ^ö^er fteigen

fönnte; unb bod) fcf)einen fie fiel) Don neuem immer
mieber gu übertreffen. (£5 merben l)ier jebes ÄarneDal
fe(f)ge^n neue Opern gefpielt. 35ei jebem Sweater fmb
gemöl)nlic^ brei ©änger unb brei ©öngerinnen unb im

©urcf)fc^nitt gerechnet bei jebem gmangig -Xänger unb
fec^ge^n ober auc^ gmangig Sängerinnen." 21n ber

Opera feria fonnte man aud) gmei auftraten bemunbern,

namentlich ben ^acc^iarotti, einen ber beften ©änger
in gang Italien: «2öa0 ber Dllenfcl) für eine ^unft unb
Dlatur gugleic^ im Q5ortrag l)at, überfteigt alle 55or-

ftellung. ©6 ift ein magrer mcnfcf)lic6er Jpa^n im ©ingen,
unb fein grauengimmer, man mag fugen mas man mitt,

l)at fo Diel reine DoHfommene ©Sorben unb eine folc^e

35ruft. @ß ift eine ©tärfe unb ein 2Inl)alten im Son,
bog bie ©eelc buDon mie Don einem ©trom mit fort

mug." ^on ber Äunft eines Denegianifc^en ©c^au-
fpielers ergäl)lte ®oetl)e noc^ in fpäten ^a^ren, er ^abe
bie Söfcmid^te fo Dortrefflic^ gefpielt, t)a^ niemanb mit

i^m umgeben moQte unb t>as ^ublifum einft, als er
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erftoc^cn mcrbcn foUfe, rief: „tira, tira." 2ln lelben-

f(f)afflic^en ^ugerungcn, an 35effaU unb 2lble^nung

fetfcng ber S^eatcrbefuc^cc fehlte ee umfo tüenlger, als

|cbe0 -X^eatcc feine Qln^änger unb ©cgner ^afte, unb

3nfr!gucn ^üben unb beüben gefponncn mürben, auc^

bie OSerleumbung i^re Opfer forberfe. 33ei ber 3"'

fammenfegung be6 ^ublifumß fonnte man unter Um-
ftänben im Unüaren über bie 2£bfic^t be0 ßärme fein,

ber tt)oE)l oft bebenütc^e ©rengen erreicht ^aben mag,

menn man bebenft, ba^ bie ©onbolleri gemö^ntic^ freien

3utritt 3u bcn ©c^aufpiel^äufern Ratten, menn Im

parterre ^läge nic^t öerfauft maren. 35el ber ^or-

ftcllung Don ©olbonb Äomöbien erhielten |ie feinen

^la§, fonbern fle maren gegmungen, lEjre Ferren auf

ber ©trage ober in ben ©onbeln gu ermarten, bod)

forgte ber i^nen befonberß gugetane ©Ic^ter bafür, ba^

l^nen menigftens bie ©tfen unb 323ln!el eingeräumt

mürben, menn ba& parterre gefüllt mar. 3E)re X)an!-

barfeit mar bann unbegrenzt, mitunter aud^ bebenflic^,

bcnn aU ®olboni5 Pettegollezzi („5)a0 333eibergeflatfci^e*)

bic Im ^eife ber öenejianifc^en ©c^iffer fplelten, einft

3um ©c^luB be5 ÄarneDab gum erften 3Q!lale aufge-

führt mürben, mar ber35eifall fo tobenb, ba^ man brausen

oor ben Suren nic^t unterfd^eiben !onntc, ob blefer

Cärm bie 2Birfung ber ^üfvkbenf)eit ober allgemeinen

DHIgoergnügenö mar. ©elbftoerftänbOc^ übte, moDon

man fld^ auc^ Im mobernen Stallen noc^ überzeugen

fann, bas 35aIIett eine noc^ fa^ziniercnbere 20ir!ung

au0, fo ba^ flc^ ^afanooa über bie Ungered^tigfelt, ben

©cfc^marf unb bIc SJücfflc^tÄloflg^elt be« TJublÜume
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ba^ln öugert: mit ooHem 9?ec^t ärgere man pc^ über

ben Cärm, ber gemarf)t merbe, mö^renb bie ^ünftler

fingen unb man !önne gar nic^t genug ^eroor^eben, mie

löc^erlii^ bann bas ©c^meigen fei, baß auf biefen ßärm
folge, fobalb bic Sänger auftreten. .TOan möchte fügen,

t>a% bie Italiener l^rc gange 3ntelligeng in ben 2lugen

E)aben."

©er ©efang Ift bcn Italienern ein nationale«

ßcbcnßbcbürfniö, gu atten Sageggeitcn , unter allen

©täuben, im ©üben mie Im Dlorben, In ^Icapcl mic
In QScncbig. „Dltan fingt auf ben äffentlic^cn plagen,
in ben ©tragen unb auf ben Kanälen, ©le Äaufleute

fingen, menn fie i^re 2öaren loßfd^lagen, bie 2(rbeltÄ-

Icute fingen, menn fle oon ll)rer Qlrbeit ge^en unb bie

©onbelleri fingen, menn fie lf)re Sperren ermarten.

©er ^auptgug Im e:^arafter ber Olation ift Dllunter-

!elt unb ßaune bas c^arafterlftlfc^e OTerfmal iljrer

©prac^e", fo d^arafterlfiert ©olboni bie bemeglic^e 2lrt

feiner Canbßleute. Dlteifter 35albaffarc ©aluppi, Don
ber 3nfel Surano, feinem ©eburtßort, Suranello genannt,

mie bie melften Deneglanlfc^en Äünftler ber 3elt auc^

Im 2luö[anbe, In Conbon unb ©t. ?)eter0burg tatig, mar
bereit« 1785 geftorben, aber Dorbem in feine §eimat
gurücfgefe^rt. (£r mar ÄapeUmelfter oon ©. Dltarco

unb SQTaeftro am ÄonfcrDatorlum ber ^ncurabili unb
^at über flebgig !omlfc^c Dpern Derfagt, bie be« l)öc^ften

Seifall« feiner ßanb^leute fld^ erfreuten. 2Benn er auc^

al« ^baa legte ßic^t" in feiner Äunft begei(f)nct mirb,

fo blieb blefe felbft barum nlc^t Dermalft. ©oet^e f)at

me^rfac^ ©elcgcn^elt gehabt, an mufifalifc&en ©or-

ll:
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bietungen, bie nlt^t nur t)or einem engeren Greife ffatt-
fanben, firf) gu erfreuen. 3unQcf)ft an ben geiftlitfien
Äonaerfen in ben mit Dier großen Jpofpitölern ber 6fabf
Derbunbenen, in ber bamarigen 3eit gerabegu berühmt-
geworbenen Äonferoatorien. ©iefe Jpofpitaler, Don
benen gu ©oet^e^ 3eit ba^ ber ^ietä unb ba5 ber
OTenbicanti, beibe im ©eftier Don eafteQo, megen i^rer
fünftlerifc^en Darbietungen großen 9?ufe0 fi(^ erfreuten,
maren oon ^aus aus beftimmt au ben großen 2öerfen
ber ©arm^eraigfeit: oußgefe^te Äinber aufaunefimen,
2öaifen unb q5ettler ^u Oerforgen unb un^ieilbare ^an!e
S" Pflegen unb amar unter 2(uffi(f|t einer ©efeHfd&aft
t>on aiobiU unb Q5urgern unb unter Unterftügung beß
©taoteß, fomeit bie eigenen etiftungsmittcl nic^t au^^
reitfjten. DfJtäbc^en, bie aU ginbetfinber in eineß biefer
^ofpitäler famen, mürben unter ber Leitung einer
^btiffm eraogen unb, falls mufüalifc^eß iTalent oor-
^anben mar, oon einem Äapeßmeifter entfprec^enb für
bie ernfte muFif ausgebilbet, aber audi, fobalb ficf) eine
©elegen^eit aur ^^er^eiratung bot, ausgefteuert. ©onn-
unb Seiertags gaben Pe in i^ren ^onferoatorien, Dom
q?ublifum burtf) ein ©itter abgefcEiIoffen, ein Äonaert,
über ba& ein berufener Äenner, ber Hamburger
g. 3. 2. OTe^er 1792 alfo urteilt: „3rf» Dergeffe es nie,
mie biefe mir liebfte DUerfmürbigfeit 53enebigs mid)
überrafrfite. Uneingeben! berfelben marb icf) ft^on am
erften XaQe - es mar ein ©onntag _ in bie ftfiöne
Kapelle bes ^ofpitals ber OTenbicanti geführt, ©leitf)
beim eintritt tönte mir Dom ^o^cn ©emölbe f)erab eine
raufrf)enbe ©^mp^onie entgegen. 3t^ fof, fein Orc|iefter
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unb 5örfe eg bo(f|. dtun enfbetfte ftfi E)infer ben engen
©iffern ber (gmporücc^e, bie mäbd^en In Dlonncn-
Hefbern, meiere eoifen- unb 35Ia5inftrumente fpielten,
unb ferbft t>on einem OTobcfien angefüfict mürben. Me
©onntage merben in ben Äonferbaforien groge TOufifen
aufgeführt ®Iürflicf,e ©tunbenl 3(f| üerfaumfe Pe nie
tt)äE)renb meines ^lufenf^aüeß in ^enebig, unb banfe
biefe in bem dltaa^ nie mieber genoffenen ©elftegfreuben
©Ulf), 3^r riebenötüürbigen OTäbc^en, bie idj bemunbere
unb euren ©fimmen befonberß, eaffini, qjaoan unb
VciBquam 3£f) E)öre fie noc^ immer, in ber geiftlic^en
^urti ©Qöib, lem reigenbe Stimme, mie fie mit bem
Kolben 2(u5brucf fiinfd&me^aenber meibifcfier Sörtlic^feit
bie an :Oablb gerirfiteten 2öorte te diligo remitierte unb
gleich barauf in ein Qlbagio fanf, ba^ autf» ben ©efü^l-
lofeften tief rüEirte unb derlebten ©reifen ITEirönen aus-
Pte^te. 3n einer anberen geiftHc^en ^ompofition,
Sedekiäs öon 2Infof|i, fang bie ©afflni bie ^rop^egeiung
unb bie ^ertoünfiiungen ^eremiaß mit einer erfiabenen
20ürbe, mit einer erfc^ütternben 2Ba^rEieit unb Äraft
bie man fo nur einmal f>ört/ ©0 mar genau biefelbe
3eit, in ber auc^ ©oetfie biefe mupfalifd^en ©enüffe in
ftiüer 3ufriebenE)eit in Pcf) aufnahm, ©in fcfiönes 3eugni0
hierüber bepgen mir in einem ber öcnegianift^en ©pi-
gramme, bas merfmürbigermeife in bie Sammlung biefer
©timmungßbilber feine 2(ufnaf|me gefunben ^at ©0
loutet:

einen iietUdfen ^äfig ecbifrft' ic^; hinter bem ©itter
JÄegten fi(^ emfig unb rafc^ Dltäbc^en bes fü&en ©efang«.
JUÜ^i^en triffen fonft nur uns gu eimüben; Q^encbig

!Bo5"!v ^l''
^°^ ^" ^" ''"* ""^ *" erquirfen ernä^rft.

-öoßel: 3n bec etabt fecr Cagunen ^
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3n bicfcn ^onfcrDaforien E)errfcöfc übrigen« bcr mcrf-

mürbige 35rauc^, ba^, meit t>aa 35rat)orufen unb iponbc-

fCatfd^en an bem E)eingen Drte unf(f)iii(ic^ mar, bas

1)u6li!um feinen QJelfnH burc^ Ruften, Dtöufpern unb

(Scharren gu ernennen gab. @(f)[ie6Iid) mag In biefem

3ufamnien^ange noc^ einer Denegianifc^en ©pegialität

geba(f)t merben, bte noc^ jur 3^^^ ®oetf)e0 beliebt unb

gefc^agt, menn auc^ im ^bfterben mar, t>on ^aud aus

aber fieser bie üolföfümlid^fte. bem ©üben öon alters«

^ec eigentümli(f)e 2(rt mar bie $e[benbicf)tung gu be-

leben unb k>on ®efif)[ec^t gu ©efc^Iec^t fortzuerben:

ber ©efang ber Sarfaroten in ber Übertragung in bie

öenegianifc^c Dllunbart, bie bcr OSoüetümHc^Bcit be-

fonberß guftatten fam. ©enn mie aUes in biefcr munber-

famen Q>tabt fein eigenartiges ©epröge be^i^t, fo f^at

flc^ auc^ bie D*Ilunbart, beren @igentümlic^feiten jcbem

5rcmbcn, ber ber ©prac^e nur einigermaßen funbig

Ift, fofort auffallen, natf) einer befonberen 9Jiif)tung ^in

entmidelt. Db es rid^tig ift in biefer bialehifc^en TOcrf-

mürbigfeit ben Hinflug feinerer Sebensauffaffung unb

in bem großen S^^eic^tum an fcl)meic:^elnben unb lieb-

fofenben 2C>örtern eine geftcigerte ©mppnbung unb ^icr

mieberum ber ®ragie bes Q3olfes cntfprcc^enb bie $6f-

lic!^!eit eines burc^ bie 2lriftofratie geleiteten Q3ol!es

3U erfennen, ift mir 3meifell)aft, benn bialehifc^e @igen-

fümlic^!eiten ftnbet man am ausgeprögteften befannt-

lic^ in ben niebercn ©tänben. ®igentümlic&!eit bes

benegianifd^en ^iale!ts ift es, ^arte £aute ^öufig tn

meiere umgumanbeln, (Snbfllben unb OSorfilbcn bcr

2Börtcr abjufürgen, bei ben ^eitroövt^tn bie (gnbungen
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mcggulaffen unb bemgemöB 55o!alt>erbinbungen angu-
Raufen, :0er fpötere 35ibliot^e!ar ber Jpcrgogin 2lnna
2lmalia, ^arl Cubmig gernom, ber über bie italienifd^c

Citteratur unb ©praclie eingc^cnbc ©tubicn gemacht f)aU

t^araherifiert bie oeneaianiftfic OTunbart ba^in: i^r

Älang ift fünft, geföttig unb einfif)meit^elnb, i^re 2(us.
fpracl)e, meiere mel)r fcl)leifenb unb lifpelnb als oibrie-

renb ift, gleicht ber ©prac^e eines Äinbes, beffen 3unge
nocli nicfit bie Äraft l)at aüe 2aute gu bilben; ober
benen, meltfie Pe bilbet, bie gehörigen ©c^mingungen
SU geben: t>af)er aud) bas ^Jcnegianifc^e in einem meib-
litten Dllunbc angenehmer Hingt als in einem mann-
liefen, mo fic bicfen DJlangel an Haltung noc^ meniger
verbergen fann. ©o maclit biefc OTunbart gemiffer-
maßen einen ®egenfa§ mit ber römifc^en, meiere ouc&
in einem meiblitfien OTunbe burc^ i^ren öotten, runben
Älang imponiert, mä^renb bie ocnegianifc^e felbft im
DHunbe eines DJlannes ctmas Sönbclnbes, Äinbifd^es an
fiel) liat. QKie bcr ^aupt^üQ im ©l)arafter bes benegia-
niftfien qSolfes OTunter!eit ift, fo ift ©cfierg unb Caune
bas tfiaraftcriftifc^c TOerfmal bes Denegianifc^cn ©iale!ts,
meint ©olboni. Qlm beften lernt man ben X)iale!t in

ber bramatifc^en ^oeflc fennen, benn er ift oft auf bie

35ü^ne gebrockt morben, fo fc^on im fetfiaelmten ^a^r-
^unbert burt^ ben oencsionifc^en ©ifiaufpieler 2lnbrca
©almo, ber mehrere feiner ©tücfe in Q3enebig fpielen
läßt. 2(ber nic^t nur in ber Sü^nenbic^tung ^at bie

bcnegianlfcfie OTunbart Q3ermenbung gefunben. ©onettc
unb eangonen, gifc^er- unb ©c6äferib9acn fleibete

mon in (le ein, unb in einer ©ammlung benegianift^er

6*
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©ebit^fc QUO bcm Einfang bßß fiebgel^nten 3a^r-

£)unbcrt5 bc5 DTtobefto ^ino pnbcf flc^ bereits bcr

crfte ©efang üon 2lnoft5 Orlando furioso. ©päter, ju

@nbe beö 3a^rE)unbert0, erfc^fen unter bem -Xitel II

Goffredo del Tasso, cänto alla Barcariola bie Gerusalemme

liberatä öon bem ©. Sommafo OTonbini. ^ergteic^t

man biefe Bearbeitung mit bem Original, fo ernennt

man biefee !aum heraus, benn fie gibt me^r eine an

bcn ©inn fit^ f)a[tenbe freie SrangJIription als eine

tlberfe^ung »ieber. boc^ ift pe beö^alb öon ^oE)em

3ntereffe meil bie ©onbolieri in Q3»enebig biefe (Stangen

gleid^ QSolfßliebern in bcn fc^önen ©ommernäd^ten firf)

unb anberen gur (Erbauung unb gum ©enug auf ben

banalen unb an ben 3"fß^" vortrugen, ^iefc ©efängc

XajTo, eanto I, 1.2.

Driginalteirt:

C3Lnto V arm! pietose, e '1 Capitano

Che '1 gran Sepolcro liberö dl Cristö.

Molto egli oprö col senno e con la mano:

Motto soffri nel glorioso acquisto.

E in van Tinfemo a lui s'öppose: e in vano.

S'armö d'Asia e dl Libia 11 popol misto:

Che il Ciel gli di^ favore, e sotto ai santi

Segni ridusse i suöi compagni erranti.

O Musa, tu, che di caduchi allori

Non circondi la fronte in Elicona,

Ma SU nel cielo infra 1 beati cori

Hai di stelle immortali aurea corona;

Tu spira al petto mio celesti ardOri;

Tu rischiara il mio canto e tu perdOna,

Se intessO fregi al ver, s'adornö in parte

D' altri diletti, che de' tuoi le carte.

t)ritte0 ^flpite(: X^eatev, DItufif. QSoIfgpoefie 85

maren es, bie auc^ ®oet^e& Xeiinal^me erregten unb
ben ©ic^ter üeranlagtcn, fuf) Don gmei 35ar!aroIcn au0
bem 5;affo mec^felmeife ©tropfen Dorfingen gu laffen.

Die OHelobie moßte ®oetl)e aus DJouffeau fennen.

©iefer ^atte fie feinen DJomangen unb ©uo5 (1780 in

'Paris erfc^icnen) gugrunbe gelegt, unb ©orona ©c^rötcr
Wie fie Dor menigen ^a^ren (1781) in 2öeimar bem
X)\d)tet Dorgetragen. 3n bem 2Ibftf)nitt »QSolfggefang*
ber gragmente eines Deeifejournals über Italien fprid^t

[id) ®oetf)e nöl)er über ba& Xf)ema aus. (gine ^robe
bes Sektes ber ©efänge in Denegianifc^er OITunbart unb,
um ben Q5ergleic6 gu ermöglichen, bie biefen ©tropfen
augrunbe liegenben DriginalDerfe fmb ^ierunten in bcr

21nmerfung gcgenübergefteat. 2Iuc^ bie grauen auf

Xaffo, Santo I, 1.2.

Q3ene3ianifc^:

L* arme pietose de cantar gho vögia
E de Goffredo la immortal braura,

Che al fin V ha liberä co strussia e dögia
Del nostro buon Gesü la sepoltura;

Dt mezo mondo unito e de quel Bogia
Missier Pluton no 1' ha bü mai paura:
Die r ha agiutä, e i compagni sparpagnai
Tutti '1 gh'i ha messi insieme i di del Dai.

O Musa vu, che de sta nostra erbazza
No ve degnfe de circondar la testa;

Ma suso in ciel fra la Celeste razzä

Delle stelle ghav^ cöron, e vesta.

Deme da bever almanco una tazza

De quel liquor, che fa saltar la cresta;

Se missio intrighi al vero, e se ste rime
Per vu no sarä fatte, compatime.
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bem ßibo, Befonbers in OTalamocco unb in "paleftdna,

fangen in if)rem Diale!f bie ©tropfen aus bem l:affo,

menn fie i^re Dltänner, bie auf ben gifc^fang au5ge-

gogcn maren, am 2l6enb ermarteten. ;Dann fegten fie

fic^ on ben ©tranb unb fangen fo lange unb fo tauf,

biß braugen auf bem OTeere t)as (gc^o öon ben 3^rigen

roieber^aate. „(gg ift ber 2Iu0brucf einer ftac!en, ^erg-

liefen ©e^nfuc^t, bie bod) jeben 21ugenbli(! bem ®iüd
ber 35efriebigung na^e ift."

aSierfcß Äapitel:

Sie ältere benegianifd^e Äunft
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UBer ble f(f,6nen Äßnffe motttc Ooet^e fein ©e-
müf auf feinec italienlfc^en 3Jeife becutjigen, i^t
£)eiti9 3511b flt^ cei^t in bie ©eete prägen unb

3um ftiOen Oenug bewahren, ©o [aufcf ber Sinfrag
in ba« Sogebu.^ narf) einroöd&enfllc^em 2lufentt)oIl in
OJenebig. ©ie ©e^nfuc^f unb J^offnung, bie biefem nun
aUmä^iticf) in etfüttung gcljenben 2Sunfc^ Oorausgingen
»icb ieber Derfte^en, ber meig. welche ©nfbe^rungen
ber ©ii^fer on ber ©tätfe feinea SBirfen» ju fragen
fiofte. 33on früher ^ugenb an mar er mi( aDen gafern
feines begeifterungsfäfiigcn ^erjen» mit ben bilbenben
Äünften Dcrtoodjfen, balb fie felbft ousübenb, balb
i^cen aBerten nat^geE,enb, wo fidfi nur irgenb ©elegen-
5ei< baau bot. Unb mie bürftig mar botf, im ®runbe
genommen bie ausbeute gemefen, menn er nun, ba er
bie ©corneae be» fiebenunbbreifeigffen Sebenaja^res über-
f^ntten ^ofte, bie ©umme feiner 35emüt)ungen gog.
Sie reiche Äunftmelt bea ©übena, bie Sauten, bie 2tn.
«fen, bie 2ßerfe ber neueren SfHeifter. atte bie ©c^ä$e,
bie flier fo unmittelbar bem ©enug entgegen famen,
waten ifim nic^t nur bo» 3ie[ feiner aSJünfc^e. fonbern

Je
mirften mie eine neue Offenbarung. OTit einem

hungrigen, ber lange gefaftef l)at unb ber fic^ nun on
fine gutbefegte Safet fegt, bia fein junger geftiDt iff.
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Dcrgllcf) iE)n feine OTuttcr, auc^ f)ier baß richtige ^er-

ftänbni5 für ben (SoE)n mlf feinem ©liefe finbenb.

^enebig bietet ben großen QSorteil, bafi fic^ ^ier

auf bem befc^rönften ©ebiete ber an flc^ engbegrenjten

ßagunenftabt bie ©ntmitflung ber D^cnaiffancefunft an

einer güllc bebeutfamer 333er!e überblirfen lä^t— benn

nur um t>as D^inadcimento, nic^t um bie mittelalterliche

Äunft unb um bie ®oti!, noc^ oiel weniger um bfe

altd^riftlid&e Äunft !onnte eö fic^ für ©oct^e unb feine

3eitgenoffen bamalß in 3talien ^anbcln. ^uc^ bie

2lntife trat, foroeit es |lc^ um Originale ^anbelte, in

^encbig beinahe gang in ben §intergrunb, ba 2öerfe

üon anerfannter Sebcutung l)ier nic^t gu finben n?aren.

@0 mar im tt)efentli(f)cn baß fec^gel)nte 3a^rl)unberf,

baß mit feinen ©lanjerfd&einungen bamab ben JRu^m

bcr oenegianifc^en ÄJunft außmac^te. 2lber, um ®oet^c0

Urteil gu Derfte^en, bürfen mir unfere Betrachtungen

auf biefeß engumgrenjte ©ebict nic^t einfc^ränfen. ®e-

rabe fein 2lufent^alt in 55enebig unb oorbem in ^iccnga

unb 'Pabua lä^t un5 baß ®ange feine« !ünftlerifc^cn

©laubenßbefenntniffes er!ennen, nid^t nur in ^ugerungen

ber ileilna^me unb 35emunberung ber 2Ber!e, bie mit

i^rer ©c^ön^eit feine ©eele erfüllten, fonbern ebenfo-

fe^r in ber 2lble^nung unb QSerurteilung bcffcn, ma«

i^n unf^mpat^ifc^ berül)rte.

333ir beginnen unfere überfielt, mie billig, mit ©on

Dltarco, ber ^ir(f)e bes ©c^u^^eiligen ber ©tobt, beren Er-

bauung fofort nac^ ber Übertragung feiner ©ebeine im

3a^re 829 begonnen mürbe, ^ber im 3a^re 976

brannte biefe alte ^irc^e ab, unb an bem nun errief-
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teten ^teubau ^aben bie 3a^r^unberte georbeitet, ge-
änbert, ^ingugetan, fo bog ein munberfamer, p^antaftffc^er
Sau entftonb, beffen fagginierenbe QSirfung fit^ niemanb
entaie^en !ann, menn man i^n al5 ©ange« nimmt, ber
aber bot^ gu fo muntren ©ebenfen 2(ntoß gibt, menn
man bie ©ingel^eiten in i^rer öft^etift^en Serec^ti-
gung gu prüfen beginnt, .©an Dllarco — fein felt-
famee, morgenlänbifc^ee ®ebilbe, feine Änotten, feine
©ornen, fein giligran auß 35ilbfäulen unb bie bunflen
«ö^len feiner ^ov^allen\ fo d&araheripert l^n !urg
ein geiftreic^er grangofe, ber bekannte §ippol9te Sainc
©t^on in biefem .giligran" er!ennen mir baa merfmür-'
bige ©tilgemifc^, baß bie öugere ©ignatur biefe« ^aueß
bilbet: biefe ©äulen unb Kapitale ber Derft^iebenften
3eften, altrömift^e öon Sempein, altcfjriftlic^e au5©9rien,
©almatien unb aue anberen fiänbern, oftgotifd^e, lango-'
barbifcöe 2(rbeiten flnb ^ier oerelnigt, alß motte man
eine Überfielt über bie ©tilgattungen geben. Urfprüng-
lld^ eine romanift^e 35ot!ftcinbafllifa. ein breifc^iffige«
£ang^au0, mürbe ©. TOarco burt^ ^ingufügung oon
^eugarmen unb burc^ 2(uffe§en ber Ä^uppeln feit bem
Umbau um bie DUitte beß elften 3a^r^unbertB gum
3entralbau, bie Einlage mürbe nat^ bQgantinift^en
aiCuftern unb in gerabegu orientalift^er ^tad^t gu einer
baß 2(uge berurfenben, farbigen 2Birfung umgeftaltet
3n gemiffem ©inne fottten fic^ ^ier aud^ bie ^^u^me«.
taten ber Q3enegianer miberfpiegeln, benn auger ben
genonnten 2(rtf,itefturteilen fanb über bem portal auc^
jene« antife D?offegefpann aiufftettung, baß 1204 bei
einem ©iegeeguge auß Äonftontinopel entführt murbc.
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3ni fünfgcE)nten ^o^r^unbert gefettten flc^ gotifc^e 3utatcn

3u bcr an flc^ fc^on reichen gaffabc, bercn333irfung mcntger

bei Xaqe al» in bcr Dämmerung ober bei OTonbfc^cin am
größten ift. @oetf)e5 Urfci[, fo roie er C0 an grau ö. 0tcin

formuliert ^af, flingt gunöc^ft ^art unb unDorfic^tig:

„:Die TOarfuö ^irc^e mug in einem Äupfer Don ©ir gc-

fe^cn merbcn, bie 35auarf ift jcbcn Unfinnß mert^, ber

jemalö brinne geteert ober getrieben morben fc^n mag.

3c^ pflege mir bie gaffabe jum ©c^erg ab einen !olof-

falen <Xaf(f)en!reb5 g" bcnrfen. 2Senigftenö getrau ic^

mir irgenb ein ungeheure« ©c^alt^ier nac^ biefcn

SUlaagen gu bilbcn." 35ei bcr fpotercn 9Jeba!tion ber

3taIienifcE|en D^eife f)at er biefc (3teHe be& Sagebuc^es

ttjcggelaffen, er fürchtete offenbar, mit feinem cinfeitigcn

Urteil anguftogen unb öon ©an TOarco erroö^nt er nur

bie Äuppeln unb ®etv&ibe unb i^re farbige DHofaifarbeit:

»rcd^t gut, anbere gering". 3m übrigen f)aüe er feine 2ln-

fic^t nic^t geönbert. (5o merfmürbig biefes ()arte Urteil

Hingen mag unb fo menig C0 fitf) l)iftorifif) red^tfertigen

lägt, C5 liegt iE)m t)aß — bei ©oet^e Dielleic^t nic^t

gang unbeftimmte — ©efü^l beß OTangeU fünftlerifc^er

(£in^eitlic^!eit gugrunbe. 2Benn 3ßJ^96noffen öon 0an
3Q!larco oerfic^ern, „bie S^auart biefer Äirc^c f)at an unb

für fld^ feinen befonberen 2Öcrt, bod^ pnbet man ^ier

noc^ unleugbare ©puren t>eQ nic^t gang erIof(f)enen ®e-

fc^macfcg", fo motten folc^e Meinungen angefic^tÄ ber

unfritifc^en unb un^iftorifc^en 3eit nic^tö fügen. 2öenn

aber ein fo feinfühliger Kenner unb gefc^ulter Jpifto-

rifcr mic 3a!ob 35ur(f^arbt unb bie Bearbeiter ber

neueftcn 2(uflagcn bee „(Eicerone" i^r fünftlerifc^ee
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Urteil über ©. DlTarco fo formulieren: „9?ein aU %u.
merf betrachtet, ift ©. OTarco öon äugen giemlit^ nichtig
unb ungefrf)i(ft. ©ie Äuppeln ^eben fld^ in ber 2öir-
fung gegenfeitig auf; bie gaffabe ift bie unru^igfte
unb gerftreuteftc, bie cß gibt, oline ma^r^aft ^errfc^enbe
unb au5gefprot^ene Gräfte", fo fmb ba^ 2Sorte Don
Kennern bon überaa anerfannter Sebeutung. ^^nlic^
abrel)ncnb ^at fld^ ®oetl)c autf) gegenüber bem ©anto
in Vat>ua öer^alten, bem er natf) ber ©rmä^nung im
ölten Q5olf6bucf) bom ©o!tor gauft: „ein Äirclien
©. 2(nt^onii genannt, ift allba, ba% i^rcßgleic^cn in
gang 3talia nit gefunben mirb", mic man meinen
motzte, eine gemiffc ©^mpat^ie entgegenbringen mürbe.
.25on bicfem barbarifc^en ©eböube münblic^", lauttt
ber lafonifrf)e ©intrag im Xagebud^e. 2lud& biefcn
'Paffuß ^at er fpäter in ber 3talienifd&en D^eife fortgc
laffen. ©. 2Intonio, einft mit ber %bm gebaut tas
©egenftürf gu ©. OTarco gu fein, meift cbenfaOö ein
uncrfrculic^cg ©tilgemifdEi auf unb bilbet in feiner un-
geft^irften Häufung ber kuppeln ebenfo mic in feinem
gcfcfimarflofen dtof^bau eine Einlage, beren !ünftlerift^c
2öir!ung nid&t ^oc^ gu beranf(f)lagcn ift. X)ie gaffabe
fei bie aaermattefte beg gangen gotift^cn ©tilg, unb
bcr erfte ©inbrurf fei butd^aus tvei^eios unb gerftreucnb
meint 35ur(fl)arbt Don bicfem Bau. ©oet^c ftelit alfom feiner 2lblc^nung burd^auß nic^t Dereingelt ba. grei-
«« Pnb bie ©rünbe, bie feine ©tcHung bebingen,
»weniger (£mpfinbung0facf)c einer feinfühligen ©tilfritÜ,
bie erft im ncungel)ntcn ^a^r^unbert Dermögc bcr
grögeren gcfc^ic^tlicficn Srfenntniß fid) 35a^n gebrot^cn
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^at al5 eine 2lble^nung, bic in bcr Jpauptfac^c ber

ber^agfen ®oti! gilt, ble in QSencbig mie in "pabua
longe fiegceic^ fic^ behauptet ^at

5)ie Qlbneigung gegen ben gotifd)en ©fil, ber in Ita-
lien nur unter 333iberfprücöen eine Jpeimat fanb unb bon
ben DUeiftern ber D^enaiffanceaeit als ein frembeß Clement
in %c^t unb Sann gefan mürbe, mar ben beutfc^en

Ätaffigiften eine ©ad^c E)eiligfter Überzeugung. ®ofi!

ift ber Inbegriff ber 33arbarei, „gofifc^en" ©efd^mac!
f)abtn, ift — fo aud& bei ßeffing — ber Q5ormurf bes

2Iltfränfifd&en , Ungefif)i(ften. 2öer öon biefen 35e-

grifföbeftimmungen pt^ eine QSorftettung machen miß,

lefe i, 35. bie 2(u6fü^rungcn oon Dtap^ael SOtengs.

.Unter bie ^tubrif ©ot^ifc^ ^öufte ic^ atte f^nonimifc^e

aiti6i>erftänbniffe . . . Sticht gefc&eibter aU ein QSoIf, bog
bie gange frembe 2öelt barbarifcf) nennt, ^ieg aües

®otE)ifcö" — fo ^atte ®oetf)e felbft in feinem Jptimnug

auf (grmin Don ©teinbac^ unb ba& (Stragburger DItünfter

icne ^ormürfe gcgeigelt, bie er felbft einft ber ®otif

„Dorm 2(nblic! eines miggeformten, fraußborftigen Un-
geheuers" gemacht f)atU. 3n etragburg, angefid^ts

bes OTünftcrs, Qiaixbte er biefes QSorurteil grünblid^ übcr-

munben gu ^aben. :Oaß mar aber nur ein furgeß 3nter-

meggo in feiner !ünftlerift^en Überzeugung. „Unb bon
ber ©tufe, auf meltf)c ©rmin geftiegen ift, mirb i^n

feiner ^erabftogen" — t)a& mar [eiber eine Hoffnung,
gu ber er fic6 balb felbft nic^t metir be!annt f)at 3n
Italien, mo er auf ben ©puren ber %lten manbeln
moate, mürbe i^m bie ®oti! nun erft rcd)t, maß |le

fc^on anbern unb i^m früher gemefen mar: ber ©til
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bcr 35arbarci, unb gar in Q5cnebig, mo bcr gotifd^e 6ti[
in einer DITcngc c^arahcröottcr q3araftanlagen, bie bem
(Sanale granbe fein grogartiges ®epräge öerlei^en,

n* SU einer bobenftänbigen Ä)unft entmitfclt f^atte,

mugtc i^m neben ber (Snttäuftfiung, bie er Dor 6. DHarco
cmpfanb, im ©tillen nod& mantfjcs E)erbe Urteil über
bie ßippen ge^en. 2lu(f) über ben ©ogenpalaft. ©enn
mcnn er im Sagebutfie fc^reibt: «©er fiergoglicfic ^alaft,
befonbers bie gafTabe natf) bem OTarfuspIag. ©as
fonberbarftc, mas ber Dllcnftf^cn ®eift, glaub ic^, ^erbor-
gcbrad&t ^ar unb Eiinaufügt: „OTünbUt^ mc^r", fo
barf mon ^ier mcniger eine augenblirfli(f)e Unf1dE)erf|cit
bcr QlnPt^t als eine gemiffe ©d^eu erbOrfcn mieberum
feiner (gnttöufcf)ung Qlusbrurf gu geben. 2(ud& bei biefem
ftolgcn q5aumcrf, bas ^o^n DJusfin bic borncfimftc QJer-
förperung ber l)ene3ianifcf)en OJaufcfiule, ben ^artficnon
^Jenebigs nennt, ift es merfmürbig, t>ai bcr Dicfiter
breigig 3af)rc fpätcr !cin 2Bort bes Cobes unb ber
2(ner!ennung finbet. 3ntereffc gemannen i^m momentan
nur bk gcbrungenen eöulcn bes ©rbgcfc^ofrcs ab.
Jntan glaubte früher nömlirf) unter bem (ginflug bes
®efül)ls, ba^ bcr ungel)eure muffige Oberbau bie untere
6äulcnl)aae in ben Soben brüdfe, baß untere ®efc^o6
&obc burt^ 2(uffüllung bes 35obenß, um biefen oor
Überfc^memmungen gu fiebern, on $ö^e Derloren, ein
3rrtum, ber burrfi D^atfjgrabungen bcrid&tigt morben ift
©emig gibt ber :Dogcnpalaft ebcnfo mie bie OTarfus-
K«:*e gu äft^ctiftfien Sebenfen Qlnlag. ©ie finb oft
gcäugcrt morben: bic ftatiftficn ®efeöc, nat^ benen bic

Obergefc^offe flc^ auf einem maffiöen Unterbau leicht
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unb luftig ergeben muffen, maren in ba0®egenfeil berfeE)rt;

bic untere SfogenE)alIe erfd&eint, mag frf)on angebeutet

mürbe, gu gebrücft unb gu fc^mer unb bic auf bie gmeite

S^ogen^aHe brüifcnbc TOauermaffe taftet gerabegu auf bem

Unterbau. 2(ber ebenfo richtig ift bie Beobachtung, ba^

gerabe biefer ^erftog gegen ba& §erfömmlic^e bcn 35au

intereffant mad£)t unb feineöfalU in feinem geplanten

tt)ürbeüoa-maieftötifdE)en ®inbruc! fc^äbigt. ©old^e 35e-

ben!en roürbe aber ®oetf)e moE)I ausgefprocEien ^aben.

3n erfter ßinic bürfte i^n lieber bie ®otif, bie it)m ^ier

gmar nid&t in bem reid&en (Stile ber norbifc^en :Dome unb

3(ltünfter entgegentrat, fonbern in ber eignen gormenmelt

ber öenegianifc^en ^alaffarc^ite!tur, bürften i^n bie ©äu-

ienf)aüe bes erften ©tocfmerteö, bie genfter in bem

DHauermer! barüber an ben in bie ^unft be& ©übenß

eingebrungenen norbifc^en grembling erinnert ^aten.

©old^e Dteminiögengen, bemugte ober unbemugte,

»aren iE)m gerabe auf feiner ^talienfa^rt jutoiber^).

^) 35eacit^nenb E)ierfüc ift fotgenbc Beobachtung: ^n
bem Xagebuc^e ermähnt er, im ^aloj^o (^arfetti bcfinblic^,

einen 2lbgu6 Don 2(rc^itefturfitürfen oom Xempel be» 2(ntonin

unb bcr gauftina in 9?om, baran bie Bemerfung fnüpfenb:

„ttJoöon Id^ bir eine ftüc^tige 3bee au geben, aus ben Q33ecfen

beö '^aHabiuB bie gormcn leidet bucc^seict)nen mltt**. t)lefe

Bemerkung lä^t er in ber 3ta[ienifd^en DJeife tocg unb et-

fegt r»e burt^ folgenbcn Stusfatt gegen bie ©otlf: „©aa ift

freiließ etmas anbers als unfere taugenben, cmf Äragftein-

lein über einanbcr gefc^id^teten ^eiligen ber got^ifd^en 3icc-

meifen, etwaB anbecß als unfere Xabatßpfeifcnfäulen, fplgc

X^ürmlein unb 35tumensacfen; blefe bin ic^ nun, ®ott fei

X)anf, auf emig IO0." (I) ©as fc^rieb ber alte ©oet^e, aber

bec junge \^Qtte nic^t anbers gebac^t.

a

o
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^fer fuc^fc er bie !ünftlerifd&e §o^eit unb QBürbc in

anbetet ©eftalt, unb ble ^beaie, mie et fie fuc^fe unb
fanb, maten feif ^a^ten fc^on ©tunbfeften feinem fünftle-

tlfc^en ©laubenßbefennfnfffeö, IE)t iTtoget a6et, ber gtoge
2Inbtea Va^abio (1518—1580). ©et Cefet bes Sage-
Buc^eß bet 3talienif(f)en DJeife obet bet ^tarienifc^en

Oteife In l^tet fpäfeten ©eftalt meig, meiere 3aubetfraft
bet Olame biefeg OTelftetß auf ©ocf^c ausgeübt unb
meldte gtunblegcnbe S^ebeutung feine 2Bet!e füt feine

Äunftanfd&auung befeffen ^aben. ^a, man !ann moE)l

fügen, !einet bet gtogen Dlleiftet, bie i^m in i^ten

QSetten bamaU naE)eetaten, felbft dtapl)aei unb DHic^el.

angelo nid^f aufgenommen, ift iE)m bei feinem Stange,
Ht^ in ba5 fünflletifc^e ©cf)affen bet QSotgeif gu bet-

fiefen, fo öiel gemotben mie q^attabio. Unb et mat
i^m nit^t nut gtofe als ^ünfttct, beffen 2Bet!e i^m gum
Utquell feinet ^beaU E)in[eifcten, fonbetn gtog ai&

93lenfc^: „^attabio ift ein ted^t innetlid^ don innen

E)etau0 gtoget DKenfc^ gemefen." ©enn bie ©ettad^tung
unb bet @cnu6 feinet 2öet!e mutbe iE)m jebeßmat gu

einem petfönlic^en ©tlebniß, et !onntc mit i^m ben!en,

füEiten, et teilte mit i^m eine 2SeIt, in bet gu leben

i^m felbft ein ^eiliges Sebütfnis mat. ®ef)ötte bod&

auc^ bie „3pE)igenie", bie et mit auf bie Steife genommen
^Qtte, ba& bicötetifd)c (gtgebnis jenet 335oc^en, einet

^ultutmclt an, auf bie ^allabio ba& f)o^e Cieb feinet

^unft gefangen, bie butcf) QSS^indfelmann it)te 2Iufetfte^ung

gcfeiett f)afie.

Denn '})aaabio0 Q33eg !am biteft öon dtom unb

füNe übet bie %nüh. '3l\d)t bie DTenaiffancebauten
53ogel: ^n bec (Statt bet Cagunen 7
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unb lEire DHcfffer, 35rQmantc, ^ftap^aeU ©an ®aIIo ober

D[!l!if)elange[o ^aben l^n in 9Jom beeinflugt, fonbern

er ging gurüc! unmittelbar auf bie Äunft ber Äalfcr-

gcit. ^on ben gemaltigcn S^ermenanlagen, bem Äo-

loffcum, üon 33aureften, bie feitbem ber 3eit gum Dpfcr

gefallen finb, Don Triumphbogen unb Dom ^antf)eon

na^m er feinen Dltafeftab unb bie „groge Drbnung",

bie er mit bcifpiellofem @rfo[g in bie 2lrif)iteftur ein-

füE)rte, fo t>a% (le fic6 bis beino^e auf bie ©egenroart

unb in ben meiften ßönbern ©uropaß als eineö ber

groggügigften gaffabenmotiDe gehalten f)at ©r f^at bie

Derfd^iebenften ©egenben Italien« befuc^t, f)at breimal

in dtom gemeilt unb ift auc^ im 2(u0lanbe (in Dalmatien

unb in ber ^roDencc) gcmefen, um bie D^eftc alter ®c-

bäube genau gu ftubieren unb auöjumeffen, mobei er

fa^, ba^ oHeö mol)l berechnet unb mit feinem ©inn für

OSer^öltniffe qebad^t mar. 3a&^reic^e 3eic§nungen, b\e

er auf feinen DJeifen gemacht f)at, laffen ben Umfang
feiner ©tubien erfennen. Da ^aHabio ftetö ber 2ln-

llc^t gemefen, fo er3Öl)lt er felbft, ba^ bie alten DJömer

mie in Dielen anbern Singen, auc^ in ber ^Irc^iteftur

alle (Späteren meit übertroffen ^aben, fo ern)öl)lte er

flc^ al5 DKeifter unb gül)rer ben QSitruD. „2005 ift

bie Sau!unft anber«/' fo fd&reibt er, „aU bie Pro-

portionalität ber ©lieber an einem Äörper. ©iefer

mug mit jenen, bie ©lieber mit bem ©efamtförper in

einem l)armonifc^en 35erl)ältniß ftcl^en, moburd^ jene

©c^ön^eit erreicht wirb, meiere bie ©riechen @ur^9tl)mie

nannten." ©iefe Definition ift beinahe mörtlic^ ben

äftl)ctifc^cn ©runblagcn ber 35aufunft, mie fie Q3itruD

'Biccteß Kapitel: X)ic ältere bcnesianifc^e ^unft 99

im gmeiten Kapitel beö erftcn Sucres gibt, entnommen:
aber "paUabio mußte fie aurf) in bie ^ra^iß umgufe^en
unb balb in ben grogartigen Q3erl)ältniffen einer Äirc^e

ober eines ^alaftbaues, balb in ber 21rcl^iteftur eine5

QSiHino ober bei Dlü§lic^!eitöbauten, mie 35rü(fcn in

eine gorm gu bringen, beren DOtcrfmal pc^ am fc&önften

mit «ber eblen Einfalt unb ftiHen ©röge" btit bie

333in(felmann auf bie antife ^unft felbft angemenbet
f)at 2öa0 aber be0 DUeifterß !ünftlerifcl)e0 Eigentum
ift, inmiefern er ben antuen gormenfd&a§ felbftänbig

gu neuem ßebcn brachte, aud& einen neuen Qlußbrutf

für feine perfönlicEien, ard&iteftonift^en ©ebanfen fanb,

bas geigten jene Sauten, bie in Q5icenga unb in QSene-

big ®oetl)e0 35egeifterung l)erDorriefen. Die ©roggügigfeit

i^rer äußeren 2lrtf)iteftur, bie e& nid)t auf ornamentale 3u-
taten abfielet, fonbern in ^erDorragenbfter 2öeife boB Se!-

tonifd^e betont, ge^t $anb in §anb mit einer ©rogartigfeit

ber Diöpoption bes ©runbriffes, mit einer Älarl)eit beß

2Iufbaue0 unb einer munbcrboren 3?aumgeftaltung im
3nnern. 3n jener, in ber äußeren 2Ird^iteftur, f^at er

mit größtem ©lud! unb ai& QSorbilb für bie fommenben
3aE)rl)unberte eine Dtei^e Don OTotiDen erfunben, bie

feinen 35auten il)r c^ara!teriftifd&e0 ©epräge Derleil)en.

^ier^er gehört bie mehrere ©torfmerfe Derbinbenbe große

Orbnung, bie 2Inmenbung bcr eäulenl)aüc mit l)ori-

gontalem ©ebäl!,D3totiDe, benen feineSauten ben ©inbrurf

erl)abener ©röße Derban!en. ©in ec6te0, paaabianifc^e0

DUotiD — am fc^önften unb reic^ften bei ber Saniüa
in ^Jicenga entmidfelt — pnb bie Keinen, borif(f)en ober

ionifcf)en gcfuppelten ©äulen, bie, ein bi0 gum Pfeiler

7*
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rcii^cnbeö 2lrd^itrat>ftütf tragcnb, einen barüber fijft

fpannenbcn gß^Pß^' ober Sürbogcn aufnehmen. Daß

am geroaÜIgften micfenbe DQItotiD bcr paHabianift^en

2lrci&ife!tur ift aber ber wie ein Xempei bem 35au Dor-

gelagertc, mit ©iebel gcfrönfe ©äutenportÜug, ber ben

gaffaben i^ren feierli(f)en ^uöbruc!, bog ^immelauf-

ftrebenbe unb iE)re erhabene, ernfte ©rögc Derlei^t.

3mei Äirc^en in QSenebig öerban!cn biefem DKotib iE)rc

granbiofe 2Sirfung: ©. ©iorgio DHaggiore, oon ben

35enebi!tinern 1560 bem TOeifter in 2luftrag gegeben,

in ber gorm einer gewölbten, breifcEjiffigen "pfeiler-

bafitüa gehalten, mit ÄuppeL bie gaffabe nad^ ber

^iaggetta gugemenbet, aber erft nad) 'paUabioö Xob

Don ©camoggi üoUcnbet unb 1616 eingemeit)t. 5)em

inneren ©runbriß entfpric^t bie breiteilige gaffabe, bie

Don einem ©öulenportÜuß, wie bei einem antÜen Xcm-

pel gebilbet mirb. Dloc^ l)öl)er ftel)t aber t>a& jmeitc

2öer!, t)aü alö einer ber fcl)önften Sauten ^pallabioö

Don iel)er gefc^ögt ift, bie Äirc^e 31 Diebentore ouf

bcr ©iubecca, 1576 nac^ ber großen ^eft geftiftet, mit

einer Don gmei !orint^ifd^en TJilaftern an ben ®(!cn

unb gmei §albföulen getragenen, ttjie ©. ©iorgio auf

einem ©tufenunterbau [\d) erl)ebenbe Sempelfront, in

ben reinen, burc^gebilbeten ©etailß unb QSer^öltniffcn,

roic fie fi(f) in ber gaffabe außfprecfien, unb bement-

fprec^enb mieber in ber inneren Harmonie be« Slaumcö

©an ©iorgio noc^ überlegen, weshalb ©oet^es 35e-

mer!ung, t>a^ i^m E)ier „gemiffe Unfd&icflic^feiten" auf-

gefallen feien, mä^renb pß »&»" ^ß« Dlebentorc über-

rounben ju fein fc^ienen, t>a& 9licf)tige trifft.
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t)er gefrönte ©äulenportifug feiert auc^ ba mieber,

mo er oieaeltf)t nic^t am q3la§e ift, bei feinen QSiCen

bauten, beren berü^mtefte, bie QSitta rotonba bei QSiccnga,

über basi, mag ein Conb^aue fein foll, ^inauege^t. Das
^at ©oet^c fofort empfunben. „ipier fonnte ber 35au-

meifter machen mag er mollte unb er ^ats beQna^e ein

roenig gu toü gemacht." :tier ©runbrig bea ^aues ift

ooWommen fQmmetrifc^. ©in großer, Don einer Kuppel
übcrbac^ter Dlunbfaal mirb Don ©eitengemöc^ern fo um-
geben, ba^ flc§ ein öuabrat ergibt, an beffen ©eiten
(Ic^ Statt ber üblichen, nac^ bem ©arten fld^ öffnenben
ßoggia Dier mächtige, fec^öfäutige 2:empclfronten Dcr-
lagern. Qüenn auc^ niemanb in einer italienifc^en

35iaa norbifc&e Se^aglic^feit fachen mirb, fo ift biefer

35au felbft auc^ für füblicf)e 35er^öltniffe unmo^nlit^
unb, eben meil er in feiner 2(nlage fo groß unb maje-

ftätifd^, im 3nnern fo polaftartig mirft, ungmedmößig
unb unbehaglich. ©tmag Don biefem 223iberfpruc^

gmifc^en ber ibealen gorberung unb ber realen erfcl)ei-

nung ber 3merfmäßig!eit ift e& mo^l auc^, mas bcr

X)ic^ter meint: „©ic größte ©cf)mierigfeit ift immer, bie

©äulenorbnungen in ber bürgerlichen S^aufunft gu

brauchen, ©äulen unb OTauern gu Derbinben, ift o^ne
Unfcl)ic!lic^eeit bei)na\)e unmöglich." 2(ber fle^t man,
fo folgert er, Don biefen öft^etifc^en unb tec^nifd&cn

35eben!en ab, fo fommt e5 barauf an, „mie" er bie fon-

ftruftiDen Dltaffen „burc^einanber gearbeitet", b.^. Derbun-
ben f)at. „mie" er buvd) bie ©egenmart, b. t). bie ©rfc^ei-

nung feiner 323eree, imponiert „unb Dergeffen mac^t, ba%
e» Ungee)euer finb". 20ie ber große t)it^ter, „ber au»
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2Ba^cE)eit unbßüge ein ©citteß bilbct t)afi uns bezaubert",

fügt er ^ingu. ©iefe gorm beg Urfeitß ift für ©oet^es

33etra(f)tung6mcife feE)r be3eitf)nenb, benn bei aller 35e-

geifterung, ble il)n in "paHabio feinen p^rofen^affen 9tac^-

empfinber ber 2lnfife, fonbern einen mobernen, felbft-

ftonbigen QSerarbeiter alter 35auformen ernennen löfet,

^at er fic^ boö 'JRa^ objeftiDer Äriti! bcmal)rt, ta&

gerabe in biefem gaUe un0 befonbers mcrtDoH ift. ^ber

anberfeitö empfanb mieberum ©oet^e, mos bie 2Öir-

fung ber ^iEa bebingt: bie gä^igfeit bes Äünftlers,

fic^ bem gegebenen Serrain anjupaffen, inbem er fie

auf bie @pi§e eines §ügelö fteHt, Don allen (Seiten

gleid) pc^tbar unb be&^aib in ber 2lrc^itehur aud^

gleichmäßig entmicfelt. ^er 33li(f öon il)r l)inüber nad^

ben friulanifc^en Sergen unb toieber l)inab in bie Sbene

ober f)inüber nad^ bem DHonte 35erico ift, in feiner

®efdE)loffen^eit unb boc^ auc^ mieber in feiner DQITannig-

faltigfeit, mit ber grogartigfte, ben man auf italienif(f)em

35oben an einer berartigen (Stätte l)abcn !ann.

3ur 9tell)c biefer DKonumentalbauten gehört t>af^

berül)mte Seatro Dlimpico (nad^ ^aHabioe planen erft

1584 Don ©camoggi DoUenbet) in QSicenga nirf)t, benn

eine gaffabenentmidlung mar nac^ ben lofalen ^er-

^ältniffen unmöglid^. (£5 ift Diclmc^r nur ein 3nncn-

bau, ber fic^ möglid^ft an Q3itruDö ^orfdE)riftcn über

ben <X^eaterbau anfc^liegt: um eine ^albe ©Hipfe ()erum

gruppiert fuf) ber ampl)it^eatralifd^e ^u^di^auerxaum, auf

bcffcn oberfter (5i§reil)e ficf) mie bei ben römifc^en

Sweatern eine (Säulenhalle erl)ebt. X)cr 35ü^nenraum

mirb Don einer Tfrac^t^aHe in ^mei ®efcl)offen gebilbet;
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fie mirb in ber DHitte burc^ ein ^ol)e0 'Portat, biefem

jur (Seite Don gmci Suren burd^broc^en, bie auf perfpef-

tlDlfd^ Derjüngte (Straßen führen. Tiaß gange ift au»

ipolg l)ergefteat. "Pallabioß ©rfinbung ift, abmeic^enb

Don ^itruD, biefer feftftel)enbe Sül)nenraum, ein Ottäbte-

bilb ber Dlenaiffancegcit Don feftlic^cr ?)rac^t unb reicher

335irfung, bas ®ange (bas je§t reftauriert mirb) muß
einft, al5 6opl)ofle0' Äönig öbipuß bei feiner (£in-

mei^ung aufgefül)rt mürbe, einen mächtigen ©inbrudf

gemacht ^aben. ®oetl)e füllte fic^ ^ier mo^l im ©tillen

nac^ 333eimar gurü(fDerfe§t unb fanb, ba^ 'paUabioe

35au i^m mie ein Dornel)me5. reiif)e0, mo^lgebilbete«

Äinb Dor!omme gegen einen flugcn Kaufmann, ber

meber fo Dorne^m, fo reic^, noc^ fo mol)lgebilbet tft,

aber beffer meiß, mos er mit feinen OTitteln anfangen

!ann — bie befte ®^ara!teriftif gmifc^en ben nüchternen

9tü§lic^feit«bauten be« Dtorbenß unb ber feftlfc^ unb

l)citer geftimmten DJenaiffanceard&iteftur bes (Sübeng.

3n 55enebig finb, außer ben genannten beiben

Äirc^en, bie gaffabe Don (S. granceaco beUa Q3igna,

bie Dor (SanfoDino5 (gntmurf beoorgugt mürbe, bog

Älofter ber (Saritä, bas bie 9lac^aE)mung eine« antifen

^aufee roerbcn follte (nur ein Seil mürbe Dollenbet,

Don bem ein (Stücf burc^ einen 33ranb Dernicl)tet mürbe),

fomie bie beiben Keinen Äirc^en belle 3itelle unb (Santa

ßuda nac^ ^aHabioß planen auggefü^rt ©ein prun!-

Doller (gntmurf für bie Dlialtobrüie, auf bem er Q5er!auf«-

buben in brei Diei^en angeorbnet f^atte, tarn nid^t gur

2lu6fül)rung, ba man 2lntonio ba ^onte^ !ü^nem unb

maledfd^em ^lon für ben 35au ben Q5orgug gab.
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30300 ®oefl)ß bic Sefc^äftigung mit ^pattabio unb

ta& ^ecftönbniß feiner Sauten roefentlic^ erleichterte,

mar bic Xat^afi)e, bog ber DKeifter an bcr ^anb einer

gröfeßrcn ^ublüation ben beften (£in6Ii(f in fein fünftle-

rifc^CÄ (Schaffen gcnjäE)rt. 3n feinem, im 3a^re 1570

crfc^icnenen 2Q3er!e „Q5on bcr 2lrcf)itc!tur" (l quattro

libri deir architettura ne' quali dopo un breve trattato

de' cinque ordini e di quelli auvertimenti, che sono piü

necessarij nelle fabricare ufm.) f^atte er in Dier 35üc^ern

feine £c^re Don ben antifen gormen unb ^Proportionen

entroiifelt unb bic 3eid&nungcn Don ac^tunbsroangig

außgefü^rten qpriDatpaläften unb bitten unb acf)t nic£)t

au0gefüE)rtcn 35aumer!en ücröffenttit^t. Diefcö, fpöter

aujf) popularificrtc 23er! ift es p«*er mit geroefcn,

menn qpattabioö ©influfe auf bic 2lrc^itc!tur bcr auf l^n

folgenbcn 3aE)rE)unberte fo gemaltig geroefen Ift Der

Herausgeber eines ©ammelttjerfes über ben Dltclfter,

Sertotti Dttaüio ©camoggl (1726—1800), bcr p* ^^m

frltlfc^cn Q5crfuif)c untergogen f)att^, bic Sauten unb

entwürfe, bic bem Dlleifter im ßaufe ber Seit fötfc^-

llcfi 8ugefif)rleben morben roaren, Don ben nat^roclöbar

eckten außgufc^eiben, ^at ©oet^c befanntticf) In ^Iccnga

aufgefuc^t unb öon ll)m einige ^enntnlffe erworben,

©ie gange ©röfee 'paUabloß, bic auc^ ©oct^c tro§

feiner Segeifterung unb feiner D3tüE)e nicf)t gang f)at

umfaffen !önnen, ergibt p* a^^r erft, wenn man ben

@rf)a§ ber t>on lf)m ^Intcrlaffcnen 3cl(f)nungen, gum

Seit ®nttt?ürfc Don nlc^t au0gefüE)rten Monumental-

bauten, gur Seurtellung feines Äunftdjaraftcrs l)cran-

gle^t. eine flelnc 2lnga^l Don l^ncn be^nt>et [id) Im
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DHufeo clDlco im ?)alaggo ©^leregati in QSicenga, bic

bei meitem grögte 2lngal)l, 250 Slätter, bie gu 2(nfang

bes ac^tgel)ntcn 3al)r^unbcrt0 in einem paUablanlfc^cn

^au, ber SlHa OTaf^r bei ilrcDlfo, Don einem @ng-

länbcr entbeit mürben, beim §ergog Don DcDonfl)lrc

In ©l)ismic! in ©ngtanb.

"Pallabio blieb für unferen Dichter bcr Inbegriff ber

3a3ürbe unb §o^elt In bcr 2lrc^ltcftur, unb als Äünftler

ber DItelfler, ber am ftär!ftcn unb glüiflielften bic cblc

einfalt unb ftille ©röge bcr alten Ä)unft in bcr neuen

gorm alter Überlieferung Dcrförpcrtc. ®octl)e ging an

3acopo ©anfoDlno, bcr fic^ nlc^t mlnber mit ^eiligem

®lfcr in bic 2(ntl!c Derfen!t \)atte unb Don 9Jom l)cr

bereits eine groge !ünftlerifc^e Q5ergangenl)cit hinter

fi(f) f)atte, an bem berühmten Seronefer Saumelfter

@ammlif)elc, autf) an Slnccngo ©camoggi unb l^rcn

2Öer!en, menn auc^ ni(f)t achtlos, fo mit meit geringe-

rem 3ntcrcffc Dorüber. über einen anbercn DHciftcr

f^at er miebcr ein partes Urteil übrig. (Santa OTaria

teüa (5aiüte, ber an bomlnlcrenbcr ©teile am ©anale

granbc errichtete prunfDoHe Sau £ongl)enas, eines

^allabio-ßc^ülcrs, Don bem ^olfmann, ©oet^cs Dlcifc-

fül)rcr, fagt, bas ©ebäubc l)abe bcr TOciftcr In einem

eblen ©efc^mac! angegeben, flößt bem 5)ic^ter fogar

2lbfc^eu ein: „©as ©ange bis in's cingclne DHufter über

DHufter eines fc^lec^tcn ©efc^mac!s, eine Äirc^c, ble

2Sert^ Ift, t)a^ QBunber brlnne gcfcl)c^cn." 2tuc^ blefes

Urteil f)at er In ber fpätcren 9^cba!tlon bcr ^tallcnl-

fc^en SÄelfc untcrbrücft unb bafür über ben Sau !eln

2Bort gefugt. DItan muß fic^ frclllcl) l)üten. Im Xage-



106 3n ber (Statt bcr ßngunen

6uc^c bcn DOHangel einer ©cmö^nung Don bcm ober

icnem 323er!e ai& ein ftiaes 3eicE)en abfprec^enber ^iüt
au f)Q[fen, bod^ ift an bcß iDic^terß einfeitigen Urfeil

über ble 2lrif)iteftur nickte gu änbern.

2(ut^ ber 'Plaftif ber ^Jenaiffancegeif gegenüber

»erhielt fic^ t)a& ad)tief)nte 3a^rE)unbert mer!mürbig

gurürf^altenb. 35emerfungen , mie bie Don Q3o[!mann

über X)onafello0 ©aftamelata in ^abua ober über

^errocc^ioß ©oHeoni Dor 0. ©iooanni e *Pao[o in

QSenebig („überhaupt ift ba& gange OTonument mittet-

mägig gerat^en") enffprac^en bem äft^etif(f)cn ^liDeau

öon bamalß. Sdtengß mar ber 2lnfic^t bog bie (Sta-

tuen bcr beften 9tenaiffonce!ünftler, bie in QSenebig unb

gtorens fic^ pnben, im ^ergleic^ gum Dllarc 2lurel auf

bem Äapitol froftig unb o^ne Ceben feien, unb ein

^ft^ctüer, mie bcr befannte berliner 3o^ann ®eorg

©ulger, meint: ,,323iemo^[ bie Dtcueren mir!(ic& einige

groge 35ilbf)aucr geE)abt ^aben, fo !ann man bod^

eigcntHc^ nic^t fagcn, ta^ bie 35i[bE)auer!unft jemab in

ben neueren 3^»^^" mirüic^ in glor gemefen fei."

®oct^e mar fcrbftöcrftanblid^ nic^t biefer befc^ränften

^Inflc^t, aber er füllte ^id^, ba ber ©c^merpunft feiner

!ünft(erifif)en ©tubien nie auf biefem ©ebiete gelegen

f)atte, E)ier unfic^er, unb ber QSergleic^ mit ber 2lnti!e

Heg i^n gu feinem ungetrübten ©enug kommen, ©ie-

felbe 3urücf^altung beobachtet er übrigen« auc^ in

9^om ben Ofulpturen D3Ticf)eIangeIo5 gegenüber: er füllte

mo^I, ba^ jle mie bie ©eifengemölbe ber ©iftina, bie

bie mäd^tigpc 3Bir!ung auf i^n au0übtcn, auc^ 2Ser!e

efne5 ©enice maren, aber ee mar i^m unmöglich, einen
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©tanbpunh gu gcminnen, ber i^n gu einer gleichen 2ln-

crfennung, mie bei ben DKalereien, f)ätte kommen laffen.

©0 frfjmieg er lieber, ^iatt leere 2Sortc gu mad^en,

benn t)a er auc^ in fünftlerifc^cn ©ingen ben Dltut ber

eigenen übergeugung befa&, fo fprac^ er biefe nur bann

au0, mcnn fie tief auö feinem ^nnern entfprang. ©en

DHangel gcnügenber Äenntniffe ber Dtenaiffanceplaftif

l)at er fpätcr bcfonberö cmpfunben, als er ans 3S5erf

ging, ©elliniö befannte ©elbftbiograp^ic gu überfe^en.

(gr fc^reibt ba: „X)a id) mic^ in meinem fieben Dor

nic^tÄ fo fel)r alß Dor leeren 2öorten gel)ütet unb mir

eine ^l)rafe, mobci nichts gebucht ober empfunben mar,

an 2lnberen unerträglich, an mir unmöglich fcl)icn, fo

litt ic^, bei bcr Uberfc^ung bes ©cllini, mogu burc^-

au5 unmittelbare 2lnflc^t geforbcrt mirb, mirflic^c 'pein.*'

(Sag- unb 3a^rc0l)efte 1803.)

greier unb fieserer ftanb er gu ber TOalcrei, benn

feine ©tubien reichten l)icr h\& in feine 3ugcnb gurürf.

35on allen italienifc^en ßofalfc^ulen ift fieser bie Denc-

gianifd^e in t)eutfc^lanb am befanntcften gemefen. Dllan

benfe baran, ba% ©ürer gmcimal in ^cnebig, Sigian

gmcimal in ^lugeburg gemefen unb Dcrgegcnmärtigc fid)

bie regen ^anbclßbegie^ungcn gmifc^cn ©übbeutfd^lanb

unb QSencbig. 3n ficipgig f^atte ©oet^c mäl)renb feiner

©tubicngeit bie 2Bind!lcrfcf)c Ä)unftfammlung einge^enb

fcnnen gelernt. ©in Drittel fämtlic^er italicnifc^cr

Äünftlcr gefiörtc ber öenegianifcf)en (Schule an, aue ber

Don ©iorgione biö auf ©analetto alle großen Dtamen

gu Pnben maren. Damale — 1767 — mar c0, mo

^Irgcnöüittcß ..Ceben ber berül)mtcften TOaler" in bcutfc^er
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Überfe§ung erfc^ien unb bem jungen Siebter Qlnlaß ju

fleigigen ©tubicn gab. 2luc^ In bicfcm 253>erfe mar ein

umfangreicher ^Ibfc^nift ben Denegianifc^en Ditalcrn gc-

mibmet, menn man f^m auc^ mfe aßen anbern ä^nlfc^en

2öer!en gugufe Ralfen mug, t>a^ bie Ä^unft biß gum
@nbe be5 fünfzehnten ^a^r^unberfö nic^f e^fftierte. ©fc

Betrachtung beginnt Dielme^r auc^ E)ier mit ©iorgione,

ba «menn er gleich feine gelter f)at, bie oencgianifc^en

Äünfticr fic^ boc^ nic^t gu fd^ömen brauchen, i^n an

ben Qlnfang i^rer ©c^ule gu fegen". 333enn ^ier bie

^iftorifc^e @r!enntni0 ficE) 35a^n gebrochen f)at unb auc^

bie älteren Denegianifc^en OTeifter In bas ©efid^tßfetb

ber ^unftler unb Äunftfreunbe eintraten, fo f)at (Ic^cr

gerabe ©oet^e einen mefentlic^en 2lnteil hieran. 35el

feinem gmeiten 2lufenthalt in O^enebig, Im grü£)ja^r 1790,

na^m er ©elcgcn^eit, in t)en reichlichen DQHuleftunbcn

bie üenegianifd^e DItoterel in gefc^ic^tlid^er 2lbfolge,

„üon vorneherein" gu ftubieren unb er ^atte baran nic^t

nur Diel grcube, fonbern es bröngten fic^ il)m auc^

allerlei (grgebniffe unb 35emerfungen auf »mo nic^t gang

neue, boc^ Don neuen ©eiten". ©amals mar es, roo

ber mit ©oet^e Don 9^om ^er engbefreunbete DHalcr

grig ©urt) gleichzeitig mit §einric^ 3Q!tet)er mit bem

©ic^ter In ^encbig gufammentraf. ©iefer mar ee, ber

ben jüngeren Äünftler auf bie Äunftfd^age beö öuattro-

cento ^inmieg, unb S^urt) fmg nun an, Sellini gu

ftubieren, in iXrtantua bie greifen beß ^nbrea DQItantegna,

auf bie i^n ®oetl)e ebenfaßlß aufmerffam gemacht

^aben mirb; in gloreng traten gra 2lngcllco unb anbere

öuattrocentiftcn l)ingu — mit einem DHale mürbe
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ba& fünftleriftfie ^ntereffe auc^ nac^ rürfmörts Derlegt.

^einric^ D3le9er meint (in feinem 2luffa§ „OTeubeutfcfie

religio5-patriotlfc^e^unft"in„Äunftunb2lltertuml817"),

biefes blo6 gufäaige ©reigniö ^abe Dielen ©influg auf
ben ©ang be0 ®cfcl)mac!ß gehabt, benn Don berfelben
3ei( ab f)abe flc^ bie OSorliebe ber Icbenben ©enerotion
für alte OTeifter (er beutet bomit auf bie fog. Dlagarener
l)in) immer entfc^iebener außgefproc^en. ©o f)ätte benn
®oetl)e gu einer fünftlerifclien Semegung, bie er In i^ren
Scnbengen nie gut^ei^en fonnte, legt^in felbft mit bie
2lnregung gegeben. Dabei ift aber gu ermähnen, ba^
bei biefer ncubeutfd^en ^unftbemegung unb ber Dtac^-
al)mung ber älteren italienifcfien Dlleifter gerabe bie
älteren Denegianifcl)en ^ünftler am meiften in bem
^intergrunbe ftanben.

©ag ©oet^e in Va^ua DHantegnae gresfen in ber
Äird&e ber ©rmitani fennen lernte, mar für i^n ein

groger ©eminn, benn es mar ber erfte ©cljritt gu einer

gefi^it^tlic^-objeftlDen 35etracl|tungßmeife ber italienifd^en

Malerei, modfite feine ßiebe für DHantegna^ ^unp legt-

^in aud& barin il)ren ©runb l)aben, ba^ in ber ftorfen
2Inlel)nung an ba& 2Iltertum in ber burcfige^enbe antüen
Xrac^t, bie anbere Seitgcnoffen bea ^ünftlers burcli ba&
moberne ^oftüm erfegten, fomie aud^ in ber 2lrrf)ite!tur

il)m befonberß f9mpatl)iftf)e 3üge entgegentraten. „X>a&
©tubium ber 2(ntife gibt bie ©eftalt, fobann aber bie

Dlatur ©emanbl)eit unb legteß ßeben," fo fd^rieb er noc^
1823 bei ber Sefprec^ung Don OHantegnaß „2;riump^.
gug (5äfar5". %[& aber ber Siebter baß erfte OTol in

^enebig bie großen (Binbtüde ber bortigen Äunftmelt
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auf fic^ mirfen lieg, ^af er ben bencsianifc^cn Scitgc-

noffen einee OTanfcgna faum 33eac6tung gefc^enff. Unb
fo m!c bic 3eit bac^fc, begreifen mir, bag Xi^ian, bog

J^aupf unb ber dtu^m ber Deneatanifc^en Äunft, bag

Xintotetto unb ^aul ^eroncfe, nf(f)f OJeHini unb

©iorgione (Don bem man allerbing5 fo gut wie nid^fe

!annte) ober ^alma unb anbere, beren 2Ser!e fein

Sfelfe^anbbuc^ nennt, beinahe ausfc^Iieglic^ im OTiftel-

pun!fe feineß ^ntereffes fielen. 2Benn OTengs mit oHer-

^anb fabenfc^einigen 35emer!ungen (fo 1786 in feinen

^interlaffenen 2Berfcn mieber abgebrudf) -Xigian, obmo^I
er i^n gu ben brei fieuc^ten ber TOalerel gäf)Ife, gegenüber

Dtap^ael unb ©orreggio ^erabfe^t. fo folgt autf) bicömal

®oetI)e feiner eigenen felbftänbigen Übergeugung, bie iE)m

(g^re mac^t, inbem er fic^ gu bem unfterblic^en 9euE)m

beö großen OTeifters rü(fE)a[t5lo5 befennt. Db er 2;igiang

®röge gang in fic^ aufgenommen f^at, mag trogbem

gmeifel^aft erfc^einen. t^as tvav aber nic^t ein 3Q[langeI

an feigem 35emü^n, fonbern ein folc^er an ber gangen

Sf)eorie, bie ben bamatigen Ä!unftbetrac^tungcn gumeift

gugrunbe lag. VWPP Oltorig f)at einmal (in feinen

Oteifen eines ©eutfcf)en in Italien) biefen pringipietten

3rrtum mit treffenben 233orten, bie erft l)eutigen 2;ageß

gum aner!anntengunbamentalfa§ ber Äunft!riti! geworben

f!nb, 2(u5brucf gegeben: „©a bei ber Dllalerei fo fe^r Diel

auf ber 2lu0fü^rung beruht unb ber unterliegenbe ®e-
ban!e bei ben öortrefflic^ften Sufammenfegungen („©om-
pofltionen*) im ©runbe nur Siebenfache bleibt, fo fc^eint

es feiner ber größten Cobfprüd^e gu fein, bie man einem

Ä^ünftler beilegen fann. mcnn man i^n einen benfcnbcn
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Äünftler nennt, obgleich biefe ©igenft^aft an fic^ immer
i^ren 2Bert5 Behält." Unb auf Sigian angemanbt meint
er: .Um ein 3:igianif(f)eö ©emölbe in feiner ©d^ön^cit
gu bettad^ten, mug bas 2(uge fld^ erff gemd^nen, gang
21uge gu fein . .

.- (£ine fol(f)e, für jene Seit gang
ungemö^nlit^e 2£rt, fünftleriftfi gu fe^en unb gu urteilen
Glätte aber gur ^orausfe^ung gehabt, ba^ man, tvas
DHori^ ebenfall5 münfd^t: „baii ©c^öne, was f)iet un-
mittelbar bor bem 2(uge fte^t, nit^t gu meit in bem ®e-
blct bcr ^^antafle ober etma in bem ®ebanfen fuc^t".
20er in ber 333al)l beß Xf)emas unb feiner QJe^anblung
beinahe grunbfoglitf) einen QSorgug ober Olac^teil in
einem ®cmälbe fa^ unb auf bem ^fabe ber 2£ntife
toanbclte unb biefe gum fanonifc^en dRa^^iab aut^ für
bie neuere Ä)unft gu matten geneigt mar, fonnte flt^

gu einer folc^en ftrengen 2Irt ber 2Iuffaffung nid^t be-
nennen.

3n einem anbern «Punfte aber lägt ®oet^e 3:igion
oae ®erecf|tigfeit miberfal)ren, unb gmar gerabe ba, wo
er, mie überhaupt bie t>enegianifcf)e ^unft, bie ^öc^ffen
Sriump^e gefeiert ^at: in ber Harmonie unb munber-
baren ®lut ber garben, in ber gangen malerifd^en
Haltung feiner USeth. ^n ber „®efcl)icf)te ber garben-
lel)re-, bie ben fpöteren ^aliren feines Cebens angel)ört,
aber gerabe in biefen fünftlerift^en gragen auf ben
©inbrütfen beruht, bie er namentlich mö^renb feines
gmeiten benegianifcfien Qlufent^altes In fiel) aufgenommen
b(itte, befpric^t er feinfinnig ouf ®runb feiner umfaffen-
ben etublen ben ^olorlsmus ber Italienifc^en OTelfter
unb befonbers elnge^enb ben ber Q5eneglaner. OTan
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unb S^eorefihr. .2tuf bie 2Sa§r^eit l^cec gorben-
m-fjung 5a«en bie 3Reiftec ber .enejianiW.n OTatec
f<*ule ,^c ^auptaugenmert geri<^fet unb barin anqe-

.ft mcae,c^f in biefem Sffi* füc boßfomm.n unb unüb«.
f«ff[.c5 äu Rolfen." (£c fü^rt bonn feine Beobachtung
m. cmaelnen meiner ous unb tommt ^lieglic^ 3« bec
»emecfung: „^acopo Saffano. Slnforef unb ?aut Ceto-
"efe folgten ber t,on ©iocgione unb Sijian eingeführten
2Se.fe^ jmoc nicfit ate !nec^tif<^e OTorfio^met. bocB
unterfdiieb fi^ i^, Äolorit auc^ ni,^t ab eigentümti,^,
fonbern es muß baefetbc ate 3tuanciecung be0 aßqc
memen 6^araftet0. »obuc,^ bie oene^ianifc^e (B^uü

^ wn ben übrigen untecfc^eibet. ongefe^en roecben/
3iran mog aud, ^iet fein feines aiugc unb bie ©Aarfe
feines Urteils beoc^ten!
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^^ec Dencjionff^en Äunft feiner 3eft. im weiteren31 ©inne: ber ftunft bte oditaefinUn 3a|)rf)un.
bert6. &ie fic^ feit ber HofPfi^en 3eif nirgenb»

m Italien einet fo ftäftigen 9rad&6Iüfe erfreute mie in
aSenebig, ftonb Ooet^e jieni[i<^ autß<tt)a(fenb gegen-
ober mie onbere. bie me^r ofe er über ben 2Sonbe[
ber Seiten ein Urteil p,^ ju bilben berufen woren.
Äam er bod^ nic^t, um bet ©egenmart feine ^ufbigung
baciubringen. unb in Italien, ipo bos ailtertum feine
©inne ganj gefongen na^m, fonnte unmöglich fein ^a^r-
^unbert ouf ein befonbec« teilne^menbe« ^ntereffe tee^-
nen. dtapl)atl OKenge frfjrönhe fein ^iftorifi^e« Urteit
über bie t)ene3ianif.^e Äunft auf i(,te großen ajertteter im
fed^je^nten ^o^r^unbert ein unb f(f,[o6 mit Jintoretto
ob: bie OTolecei in -Benebig t,erfie[ bann, treit bie
atot^folger ber großen OTeifter „fi,^ nur um bie
C«i*«'gfeit beWmmerten, o^ne nac^ bem ©rünbtic^en
unb Vortrefflichen biefer OTänner ,u trachten, ©a«
»00 man gemeinigli,^ ©efc^marf nennt, blieb ber ein«iqe
©egenftanb biefer ©c^ule". ©o urteilte ein ÄOnftler.
bot aDerbinge feiner 2Sürbe unb ©röfee fit^ fe^r bemugt
»or. benn i^m mor oon aSintfelmann bie ^o^e 2lnerfen-
nung ermiefen morben. ber .grßgte Äünftler feiner unb
Oienei,^t au<^ ber folgenben Seit ju fein". 3n blefem «n-

8*
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fcmblß mar bemnac^ für Siepolo fein ^taum me^r übrig
©iefe mcrfmürbigc @infcitlg!eif fte^t aber nic^t Der-
cinaclt ba. 2Ber 3. 35. 2(rgen0i>iae0 .Ceben ber be-
rfi^mteften OTaler- lieft au6 bem Ooct^e als ©fubcnf
feine gefc^ic^fOd&en Äennfniffc gefd&öpff 'l)afte, roirb finben.
t>ai mo^l Viamtta erioä^nt unb SRofalba (Sarricra ber
®^rc eines einge^enbcn Slbfc^nitfefl teilhaftig toirb, aber
Siepolo öoatommener 35ergeffen^eit anheimgefallen ift.

©ie öenejianift^e Äultur bes adE)t3el)nfen ^a^r-
ÖunbcrtÄ, reit^ an bebeutenben (grfc^einungen, ftanb.
barübcr fonnte ficf) nicmanb täufd&en, fclion in moralifc^er
«infic^t im 3eid&en be« Dliebergange« unb je me^r 3a^r-
ae^nte ins £anb gingen, befto me^r geigten flrf, im innern
ßebcn be& l^olhs bic epuren bes OSerfaüs, bem bie
Sfepüblif m^im mie ber gorberung eine« Otatur.
gefe§e5 erlegen ift 2lber mag auc^ ber Oeift bee 3eit-
alterß »ie anbermört« in ber bilbenben Äunft feinen
2(u0brut! gefunben ^aben, biefe Äunft felbft trägt feinen
^ippofratift^en 3ug an fi(^, pc erfreut fit^ Dielme^r.
bem Q5ol!0cöarafter entfpret^cnb, einer ^eiteren 2lrt, fa
Pe fü^lt bie ^a^t in nc^. neue Wftige ©c^öglinge
8u treiben, bie Italien unb ber alten 33encaio aRe (g^re
machen. 2(n erfter ©teHe mag ^ier ©iooanni 35attifta

?>iaa3etta fte^en (1682-1754), ber 35orläufer Siepolo5,
erft $olaf(^nigcr, bann DHaler, ber bei ben alten üene-
alanifc^en DUeiftern bas befte lernte, fc^lieglic^ aber auf
eigene guge flt^ ftellte, infofern er Pt^ »on ber alten
!irrf)lic^en Srabition burc^ feine, bie ungefc^minfte 2öa^r.
Öeit liebenbc Olaturanfc^auung loölöfte unb in feinen
ßi*t- unb ©c^attenfontraften einen neuen roalerifc^en

<>
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etil befltünbete. ©oef^e fol) im (Santo 3u -pobua eine
Cnj^auptung So^onne« bea SSufece. .ein ree^t broö
35ilb. 3mmec bes DJleiftera OToniec Dorauegefeftt

'

©ein .Sriumpt) be0 Eieiligen ©ominlfu»" in © ®(o.
Mnni e -pooto in 3Jenebig ffi^rl uns ju bem OlTefßer
f)inü6et. bellen aSerte bet »enejianiftlen Äunft be»
o(öf|e^n(en 3a^c^unberf» om meiften ben ©fempel ouf-
geprägt ^nben. (Slobtinnl »attifto 3;iepo(o, feiner ®e.
butf nQ(5 noc^ bem [eg<en3o^r|e^nf be» fie5ae^n(en3oBr.
^unbecto onge^Stenb. in oDem, mo« feine Äunft befeett
unb m» pe grog ma,^t, ein erster ajenejianec, ift bet
6ebeutenbfte itolienifc^e Äfinftter feiner 3eit, er ift ober
auc^ efne Internationote ©röge. beren »u^m in ^totien
*6enfofe^r (ic^ oerbreitete mie in ©eutfc^Ianb unb in
epanien. 3eugen biefe» »u^me« finb ba^ aSJürjburfler

paroft in ^nbrib. bie er mit berühmt geworbenen ®e.
mälben gefc^mü* W, benn bie legten a^t ^a^re feine«Ce en, (er ftarb 1770) M er in ©panien ^ufl blT^f©e ne ^au^u,t>t i^ flberrei,* „n 2Ber»en feLer ^nn

"

b ftro^tenben n.^ten gurbenmett. fein außerorbentliie;

tan' r. .

"'« "' ft"''"'^'fi«''5«9feit feinerC'<afle unb feiner Äonaeption ben,unbern. ©ein geltere»Sempernment ftro^It au. in biefen Jöanb- unb Ltfen-6i bem. bie aOerbing, ben feierti^-ernften 3ug unb blmürbe„oae ^o^eit feiner großen IBorgangfr oermlfren

^Inöberleiten. Unb nic^t aufauig ift «,. ^ag er ml« ben
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2(ugen bw eisten ÄünftIer0 auc^ boB fiebcn feiner Canb».
leutc anfo^ unb in einer Äei^e Don ©jenen oue ber
unmittelbaren Oegenwort in ber OSiOo ^Jalmarana in
ber unmittelbaren Utäf)e oon q^attabio« DJotonba bei
^Jicenga ber eigentliche 35egrünber bee öene^ianifc^en
eittenbilbee im ai^tae^nten ^a^r^unbert murbc. ®oet^e
ermahnt i^n meljrfac^: er ^at bie lebensfrohen gregfen
ber QSifla QSalmarana bei QSicenga unb bie .munteren
©emölbe- in ©. ©efuati (©. OTario bei SÄoforio), bie
brei pröc^tigen X)c(!engemälbe au» ber Cegenbe' be«
^. ©omini!u5 gefe^en, o^ne bafi Q3olftnann i^n barauf
^intoeift, toö^renb bas Don biefem genannte 2lltarbilb,
bie ailabonno mit ©ominüanerinnen i^m .ein alberner
©egenftanb, aber rec^t fd&ön au5geffi^rt iff. gr ^abe
l^n, fo meint er, mit .aßen feinen JTugenben unb
geilem" !ennen gelernt unb fugt fein Urteil in bie
3Borte gufammen: .X)er ^o^e et9l gelang i^m nic^t
mie ber natürliche, unb in biefem legten flnb Wftlid^e
eac^en ba, im ©angen aber al» ©eforation gar frö^lic^
unb bruD-, er Dergigt aber, bafi ein ^Jittino, ba» ge-
»ö^nlii^en ©terblic^cn gur SBo^nung bient unb nic&t»
anbere« ol« ein ßanb^aufl fein miC, ber .^o^e @tir
!eine ^Berechtigung au einer auf großen Oltitteln ßc^
aufbauenben ©fifteng beflgt.

t>er DJu^m i^re« ©efc^lec&tg unb i^rer 3eit mar
Oeofalba (Sarriera (geft. 1757), al« reine du pastel eine
aCeltberü^mt^eit, benn fle erfanb bie ?)aftellmalerei unb
bilbete i^re Xet^nit au i^rer $ö^e au0, bie fcftönfte
®abe. beren f!c^ bie farbenfrohe, pricfelnbe dtoMotun^
erfreuen fonnte. ©ie mar auc^ - mie bie meiften

Deneaianifc^en Ä^ünftlcr ll)rer 3cit - Im 2lu0lanbc tätig,

fo in OScrfalOce unb in Q33len. :Oie ^Oregbner ©alerie

befigt attein 157 i^rer, leiber megen ber QSergonglic^
!eit ber iTei^nif nic^t me^r in i^rer urfprfingllc^en

garbenfrift^e ftra^lenben ^afteabllbnifTe, fc^öne groben
i^rer Ä?unft, bie neuerbings micbec me^r au ®^rcn fommt,
fo namentlich ein prächtige« ©elbftbilbni«, finben f!c^

in ber 2l!abcmie au Q5enebig.

2luci^ bie £anbfc^aft«malercl beflgt im ac^tacl)ntcn

3a^r^unbert in ber ßaguncnftabt lljre bebeutenbftc §elm-
^t&tte. X>ie Oftamen ber ©analetti unb ©uarbi ^aben
europöifc^en Älang, i^re 2Ber!e finben fic^ in ben be-

beutenbften ©alerien be« kontinente unb in ©nglanb.
3n einer fc^er unfibcrfc^baren D?ei^e Don 2(u0fc^nitten
au» ber mannigfaltigen unb farbenfrohen, fle unmittel-
bar umgebcnben Sllatur geben (le baB Deneaianifc^e QtabU
bilb i^rer 3eh, teilmeife mit reicher ©taffage, mieber, fo
ben lanbfc^aftlic^en ^intergrunb au bem grogen ÄJapitel
ber Dcneaianifc^en Kultur ber Oftac^melt überlicfcrnb. ©er
©inn für bie Canbfc^aft, bie (gigenart ber ßagunenmeü
unb bie impofante ©rößc unb ipo^eit ber nac^ Dtorben
fi* er^ebenben Otlpenfette ift ben 35eneaianern feit ^aljr.
^unbcrten au eigen unb fle acitfjnen fic^ in biefer ßiebe aur
Statur merfmürbig Dor ber Äunft i^rcr ©tammeegenoffen
au«, ©c&llbcrtc boc^ fc^on 3:iaian, ber ©o^n ber 35erge
Don Labore, biefe @ebirg«melt, menn er in feinen giguren-
bllbem eine« lanbfc^aftlic^en ^intergrunbc« beburfte
unb in feinen 3cic&nungen fpric^t flc^ feine ganae ßiebe
du ber Statur feiner ^eimat au«. !Oer ©tolg auf
bitfe Heimat unb bie JBunber i^rer Sauten Ratten

ü^i'lfeMR-f'"
—'" "''* !^äM|fä(MäK|tgH^iaiä!SttM
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ft^on Me oenegianlfcfjcn Äünfticr beß öuattrocento Der-
anlaßt bte etabt mit i^rcn Kanälen, Äird&cn unb
?)alQften unb bem gangen bunten O^eig I^re5 ßebcn«
bargufteaen. ©entile »eainf ^at une ^feroon unb öon
ben ©Ittcn unb Sräuc^en feiner 3elt ein bo!umentocifc^e5
»IIb ^InterEaffen, bog Don ber fiuft geugt, bie eigene
^elmat fünftlerifrf) gu Dcr^errlid&en. 2lber bie eigent-
lic^c q3rofpe!t- unb OSebutenmalcrei, bie, toie e« bie
Slieberlänber taten, bie £anbf(^aft um i^rer felbft mitten
barfteßt, nid&t als ^intergrunb für ben ^auptgmerf, bie

©arfteHung eine« 3}organge5 au« ber ©efc^ic&te ober
ßcgenbe, gehört bem ac^tge^nten 3a^r^unbert an. 2Sie
banfbar unb grog mar bie Aufgabe für ein für bie
ölelen garbennuancen empfönglid&e« 2(uge, ba5 bcc
öcnegianifd&e Dealer üor anbern etammeßgenofTen als
ein befonber« fein organiflerte« ©inneßmerfgeug befug,
biefe 2Öunberftabt mit if)rem eigenen J^immet unb i^rer
eigenen fiuft, mit i^rem ßit^t, beffen ec&iaern unb
glimmern mieberum nur in biefer 2BafTermert feine
(£r«örung finbet, mit i^ren OTarmorpalöften, Äirc^en,
Äanölen unb 35rücfen ber 2Bir!(ic6!eit abgulauf^ien unb
bo« auf bie ßeinemanb gu bannen, was 2Sorte nic^t
gn fc^ilbern öermögen. OTan müßte, menn man nii^t
bie ©rünbe fennte, üermunbert fein, ba% biefe Oattung
am @nbe unb nicfit am 2(nfange ober im ^ö^cpunh
ber oenegianifd&en Äunft fte^t, aber man begreift auc^,
bog bas 23[erftänbni5 für \ie gumeift im trüben Olorben,
nomenttic^ in Snglanb gu J^aufe mar. fiuca (Sarleoari
au« Ubine (geft 1731) !ann mo^I als ber eigentticfie ©e-
grünber ber Oatfung gelten. 3^r erfter ^ouptüertreter

v
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ift aber ber befannte 2(ntonio banale (1697— 1768),

ber ©o^n cine5 Scrnarbo ba (Sanal {ballet Sonino ober

©analctto, ber Heine ^anal genannt), ber OTaler oon

S^eaterbeforationen mar unb ben ©o^n fc^on frü^geitig

in bie ^unft, fo namentlich in bie ®eE)eimniffe ber

*Perfpeftioe, einführen fonnte. ©ann mar er ©c^üler

bzs obengenannten ßuca (Sarleoori, ber aud^ Äupfer-

fted^er mar unb eine golge oon ^unbert rabierten oene-

gianifc^en ^)rofpe!ten ^erau5gegeben f)atte. Dlac^ biefer

ßc^rgeit ging er giemlic^ jung narf) Dtom, um bie große

2Belt ber antifen Sauten unb -Xrümmer gu ftubieren,

fpöter l)at er fid& auc^ einmal auf QSeranlaffung feine«

©önner«, bes ÄonfuI« ©mit^, Oorüberge^enb in ßonbon
aufgehalten, er !el)rte aber in feine ipeimat gurücf unb
blieb i^r auc^ — ein fcltcne« Seifpiel aus ber bamaligen
3eit — bi« an feinen Xob treu. Q5on feinen Silbern,

in bie SiepoCo gelegentlich bie ©taffage gemalt ^aben
foH, !ann man leiber in Italien unb befonber« in Q3cnebig

fc^r menig fel)en, benn meitau« bie meiften (Inb in«

2lu«lanb gegangen, mo flc ben OJu^m ber aSJunberftabt

mie ^iranefl« Tupfer ben oon 9tom oer!ünbeten. :Die

großartigfte ©ammlung befi^t bas ©t^loß gu SSinbfor,
mie überhaupt ©nglanb reic^ an (Sanaletti« Ift, bie

oermutlic^ burc^ Scrmittelung be« genannten Äonful«
©mit^ ba^in famen, benn biefem mibmete berÄünftler aU
Seiten feiner:öanfbarfeit fein einunbbreißig robierteSlätter

umfaffenbe« 2Bert ^Infic^ten oon Scnebig unb feiner

Umgebung. 21bcr aucl) bie ©alerien in Serlin, 2)re«ben,
Dllünt^en, 2Bien unb anbermört« befigen fc^öne 2öer!e
oon i^m, bod^ ift unter ben ©emölben, bie l^m guge-
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«lefcn merten, man,^« babei, mae feinen Dtamen mit
Unte.^, trägt. Senn 6ono[etto blieb nic^t o^ne 9tacfi-
o^mer unb Droc^folger. Stm mefften teb<e n-S i„ fe.nen
etft fein eigener 3teffe unb ©.^ölec Setnacbo iBehtfo

(1720-1780). ber n<^ ebenfalls in »om auebllbete
P<§ bonn einige Seit in aitün,$en unb in aSJien auf.mt unb hierauf on ben glänjenben J^of na<^ ©resben
fllng mo er etoa feit 1747 t,on bem ®rofen ^einriA

m!* 1^?^"*"
"'^^'"^"' ^"^'"9"" ^^'»'"*' »«t»«.

feit 1764 SKifgneb ber neubegrönbeten atobemie roor
unb au(^ augenjeuge ber ajermflftung ©reebens burd bie
PteuSen im nebenjä^rigen ftriege gemefen ift. 1 768 ging
er na($ «Polen, um ©ofmorer bea ©tonislau» ?)onlo-
tom»tQ ju werben unb in SBarfi^au ^of er bie legten
«e^n 3o^re feine» £eben0 t)erbro(^t. 2lu(^ Don ibm
6ef!nbe< flt^ bei »eitern bati meifte unb beffe. »oe er
9«f<*affen, ni<^t in Statien. ©ie ©re»bnet ©oterie
BeiKa^rf oDein fiebenunbbreißig 35itbec feiner Jponb ouf
ber mei)tiaU „a^ tfRoÜbe aue ©reeben unb <Pirno'
emige aus 2Corf,^au, man.§e0 fc^öne Sitb befinbef n*
n» SefiS bea fäc^fifc^en Ä6nig»^oufe«. fo namenrtiA

^
bem fog. aCnfTerpoIai» be« Cuftfe^toffe» qjiOniJ.

©e^r befonnt geworben finb feine robierfen anfiiten
ou» ©re«ben unb ber fa.^flf,^en ©«^mei,. ©er britfe in
eiefem «reife enblic^, gronceeco ®uarbl (1712-1793)
Ift feiner $eima( treu geblieben, ouc^ ofe Äünftler ibc
au»f<^Ileßri# blenenb, benn feine !Debufen beft^rflnhn
P* teino^e ganj auf bie ©«^irberung be« wnegianifi^en
©tobfbllbe». ©et engtift^e öffenftii^e unb ^JrioatbeHS

I
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bewa^vt aud) Don f^m eine grogc Slnja^t föftlic^ec

JCcrfe, bcrcn fönftlerifc^e 2Bcrffc6ä|ung in ber jüngftcn

3cit bebeutenb gugenommen f^aU »Ie er aud) ber erfte

OU0 ber ganjen ®ruppe Ift bem eine elngc^enbe (eng-

Ilfc^e) Dltonograp^ie gcmibmet murbc. Unb In ber Xat

ocrbient er blefe 2lu53cicf)nung, benn an malcrlfc^er

üualität finb feine 333erfe benen ber ©anale«! über-

legen. t)oö ergibt namentlich auc^ ein Q30rglelcl^ IE)rer

i^anbjelc^nungen, Don benen t>as 3fltufeo clDlco in

Q5eneblg eine ausgezeichnete unb mertDoHe ©ammlung
befi^f. 2Sle überl^aupt folc^e 3elc^nungen an Un-

mittelbarfeit unb grlfc^c Dlelfac^ bie Originale über-

treffen, bie. »a» namentlich Don benen unferer Äünftler-

gruppc gilt, ftar! nat^gcbun!elt finb unb In Dielen

gättcn fluc^ nic^t me^r bie urfprüngllc^e fieuc^thaft

ber 5arben beflgen. fo seltenen flc^ bie Don ©uorbl

burc^ l^ren auf basi malerlfc^ JCIrfUngßDoHe gerlei&teten

@lnn unb baa feine Temperament i^ve (gmppnbung au6.

(Janaletto crftrebt ard^iteftonifc^e 9?icl^figfelt. inbem er

einen ftarfen Olot^bruc! auf bie Cinle unb bie Äon-
ftruftion legt, grance»co ©uarbi Ift bie l)ö^ere malerlft^e

ipaltung gu eigen. :Dle 2lrt unb 20elfe mie er bie

Statur beutet mit bem Karen 35ll(! eine« malerifc^ empflnb-

famen 2luge6, ol)ne an ber übermittelten ©c^ablone ^u

haften, mie er an ©teile beutllc^er Umriffe unb unbe-

»eglit^er gläc^en bas^ glimmern bee ßlt^te« unb fic^

mlfrf)enbe unb Derfc^melaenbc Sönc (le^t. In einer Sec^nÜ.
bie mieberum nur bie rein malerifc^e 323lr!ung erftrebt,

»Ie er gerabegu ber ßanbfc^aftflmalerei feiner 3elt neue

Sahnen ge»lefen {)oben Wnnte. erinnert on bie mobernt
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•mprefflonfftifc^e Seftrebung, fomeit Pc^ Mefe in ben
©renken einer gefunben (gntmlcfelung bemegt ^at ©a5ef
bleibt e0 bemunbecungemürbig, bog er, ber @rbe einer
auf ^o^em ^ot^urn bat)ermanbelnben ^unft, bie mic e«
gerabe bei ber Deneamnlfc^en ber gatt mar. aud) äuger-
i* mit ben m^ten Mitteln rechnete, flc^ melft an
JWne gormate banb. In bcnen er mit ber Clebe eine«
felne^elmat in febem 2Blnfe[ fennenben 3nterpreten
oaeJRelae Don ßlc^t unb garbe ^um 2Iu0bru(f bringt
2^u(^ in blefer ^inPc^t ein 55orläufer unferer ^elt
Jiefer ^elfter liebt e. aber auc^, in t>a. 2(rc^iteftur.'Mb ein grögeree Ceben au bringen. Inbem er allerlei
gefte. Seremonlenafte unb 35ol!6Derfammlungen bar-
fteat. gür einen In QSeneblg anföfngen iBilberrepaurator
unb Äunft^änbler. ^ietro (gbmarbe. malte er oler
Silber auB bem Ceben ^apft ?)iu0 VI., ber auf ber
^örfrel^ Don 2Slen im OTal 1782 ber ßagunenflabt
einen ^efu,^ abstattete, u. a. ben ©egen be« Zapfte«
m,n einer proDlforlfc^ oor ber gaffabe ber ©cuola t>on
©. OTarco errichteten Sribüne. 2lber auc^ nlc^t umfonft
moc ©uarbl burc^ feine ©c^mefter ber ©c^mager Don
^iepolo. @r ^at mle biefer In ben bereit« ertpö^nten
Silbern, bie er in ber 25iaa ^almarana bei ^Slcenja
auf bie 3Sanb gemalt ^aU gelegentlich ©enrebllber au6
bem Ceben ber befferen ©efeüfc^aftöFreife gemalt. 3. 3
in amei feinen ©^araherftürfen. bie |lc§ Im OTufeo clDico
befinben. In einer ^eibottofaene. bie un« In eine ber
olelbefucöten ©plel^öHen fü^rt. unb In einer. In ber
Junft jener 3elt oft be^anbelten 3nterleurfaene. bem
5Joraimmer eine« SftonnenHofter«. In bem bie frommen
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Älofterfrauen hinter bem ©Itter Dor Derfammclten 35c-

fuc^crn aur Äonoerfation unb a" allerl)anb Ä^urameil

crfcf)elnen. deiner ber Dorfte^enb genannten Äünftler

Pnbet flrf) Don ®oet^e In bem Xagebud^e ber Italicnifc^en

Äelfe ober in ben Briefen Deraeic^net. ©rft bei ber

fpotern D?eboftion ber italienifc^cn Steife fd&rclbt er bei

ber l^m befonber« fgmpat^ift^en ©afa bi 13allablo In

55lccnaa: .©00 f)ätte ©analett malen foHen.* 3m
Sagcbud^e f)atte er Dieralg 3a^re Dörfer bemerkt: .2Benn
C0 nlc^t gleicf) 2Iuffe^en0 machte, fo lieg id& e0 adc^nen

unb ittuminleren mie e0 bofte^t mit einigen Dlod^bar-

^ufern."

©le eigentliche ©enremalerel Don fpcaififcf) nationalem

©epräge unb In ber DJic^tung Don ber ber alten Dlleber-

länber ober mIe (S^arbin In ^ari«. ^ogart^ In Conbon
unb ©^obomlecÜ In Serlln biefen 3meig ber ^unft mit

größtem ©rfolg für l^re 3elt ausgebaut f^atten, bcfag

l^ren elnalgen Q5ertreter In ^ietro Cong^l. ber bei-

nalje bl0 auf @oetl)e0 Dencaianifc^c Sage feine Äunft
au0geübt ^at, benn er ftarb erft Im Oltal 1785 (nlc^t

ft^on 1762 mIe melft angegeben mlrb). @r ^atte aber
aud^ feinen Weg übet bie l)o^e Äunft. o^ne bie ber

35llbung0gang eine0 Itallenifc^cn Ä^ünftler0 nlt^t benfbar

Ift gemad^t. in Äird)en (In ©. DHarla OTater t)omlnl
eine 2lnbetung ber Könige) unb in "paläften bie 333änbe
gefi^mütft (im "palaaao ©agrebo ein grogeß ©erfenbilb.
einen ©igontcnftura). »üur bann aber burc^ ©iu^eppe
^avia (5:re0pi in Bologna auf bas ©Ittenbllb ^Ingemlefen
tDorben unb f)atte „applaudito ed amato da tutta la Venetä
Nobilti" ba» heimatliche Ceben In attcn feinen cfeara!-



126 3n btt (Stobf ber ßagunen

teriftlfc^en S^Ößn unb feinen Jftuancen, oft mit einem

^umoriftifc^cn 35eigcfci^ma(!, in aaljtreic^en Silbern, meift

Heineren gormat«, gefc^llbert. Die 2l!abemie unb bae
3!2rufeo cioico befigen neben qjribatgalerien in ^Senebig

anfe^nlic^e q3ro6en feiner Äunft. TSoUU man feine

©ittenbilber gufammenftellen, fo f)äUe man bie fc^önfte

(S^roni! be5 benegionifc^en ßebeng feiner 3eif, crgo^lt

mit einer Sreue unb mit einem ©pürnnn für bie Heinften

Q5or!ommniffe ber 2(atQg[icöfeit, »ie fle einem gemonbten

3ournaIiften atte @^re machen mürben. (5o f^at er

g. 35. bie Sagegbcfd^Qftigung ber ©ignora mit fid&tUd&er

fiiebc für ben bunten Qßec^fcl ber ©gcnerie in einer

gongen O^ei^e Don ©emölben erjö^It. ©r fd^ilbert i^r

©rmac^en, mie fle Soilette mac^t, mie i^r bon ber 3ofe
bie Äleiber unb mo^[rie(f)enbe @ffengen gereicht, mic i^r

bom grifeur bog JIoup^ funftboü georbnet mirb, mie

fie bann bie 2lmme !ommen lägt, um flc^ an bcm
2öo^lbefinben beö 35ambino gu [aben. t)ann erfd&eint

ber et^neiber, ber !oftbare ©toffc gur Otuömo^I öorlegt,

fie erholt bie ^oft, ber 35aaettmeifter erfc^eint, um i^r

ein gierlic^cg D3tenuett einguftubieren, meiter folgt ber

Unterricht im Älobierfpiel unb — ouc^ bie Q3Ji|Tenfd^aft

barf nic^t bernac^löffigt mcrben — in ber ©eograp^ie,

inbem fle (5tubien an einem ©lobuß betreibt. 3n ©egen-
mart be« um i^r (Seelenheil befliffenen eleganten 2lbbe»

empfängt pe mehrere Äinber gum ^anb!u6, mä^renb
fie eine Xa^e (5c^o!olabe fd&lürft, bann empfängt fie,

mit einer ^anbarbeit beftf)äftigt, ben ©icisbeo, ber mit

gragiöfem Kompliment i^r ben OHorgengruS »ünfc^t
unb flc^ nac& ben ©efe^len ber ©ignoro erfunbigt, fle
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lägt flc^ gu einer Äartenpartie ^erbei, bcmerft aber, bog
nun bie 3eit gum Äire^gang ba ift, finbet aber gelegentlich

aut^ ben 233eg gur 333a^rfagerin, bie l^r au» ben Cinien

ber ^anb Überrafc^enbeg fagt, unb fo ge^t C5 fort bi§

gum fpäten ^benb untf big gur Stacht, mo 35all unb
Sweater bcfud&t werben unb bicfe0 mü^fame Sagemcrt
feinen mürbigen 2lbfd&lu6 finbet 2lber aud& für bie

übrige i^n umgebenbe 223elt f^at unfcr Äünftler ba»

lebenbigffe antcrcffe. ©r meilt gern beim unoermeib-

liefen qj^araofpiel unb lägt 35anfen galten, benn al«

echter QScnegianer f(^märmt er für Otibottofgenen, in

benen er im ©efd^madf oon ©afanoüa bie fc^müle 2ltmo-

fp^äre unb ben pricfelnben DJeig biefer meift oon mo»-
fierten Dltcnfc^en crfüßten 3nterieurß ma£)r^eit5getreu

barftettt. 2lber er ge^t auc^ ^inaug in bie ©oßc^en
unb auf bie 'Pläge, er mac^t ung mit affer^anb ©tragen-

t9pen, ber (gffengenDerfäuferin, bem Äud&enbärfcr, oer-

traut, fü^rt ung bann mieber gur Äarneoalßgeit in bie

Ilierbube, mo Cömc unb ^t^inogcrog bemunbert merben,

fc^ilbert auc^ 3agb- unb ©portfgenen unb ^interlägt

un« fo ein lebengooHeg, anmutiges 55ilb be» gangen

Wu»lic^cn unb öffentlichen ßebeng feiner 3eit. 2luc^ feine

3ei(^nungen, bon benen ebenfattß bie (Sammlung im

3Qtufeo ciDico ft^öne qjroben befigt, geben bem meift

mefir ala feine Silber, ber auß fold^en befc^eibenen 3eug-
niffen gein^eitcn ber 6;i)araftcriffi! ^eraußgulefen oermag.

©enn in feinen Silbern oermigt man bie gein^eit unb
©elifateffe, bie man g. S. in fo ^o^em OKage bei (S^arbin

ober ben Dlieberlänbern beg fiebge^nten ^a^r^unbert»
bemunbert, aud) in garbe unb Sec&nif lögt er gu toünfc^en.
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ober für bie Äcnntnls ber Äultur feiner 3eff in bem
bef(f)ränften ^effe be5 2(afag5leben« bleibt feine Äunft
eine lautere üueHe unferer (grfenntnb. :Öen „©olbonl"
unter ben TOolcrn ^at man l^n nlt^t mit Unrecht ge-
nonnt. Dltan mufe ll)n fennen tole e^obomlec!l6 D^oble.
rungen, menn man bau beut^d^e bürgerliche Ceben Im
legten drittel bea ad^tae^nten 3al)rl)unbert0 Derfte^en
roltt. @r f)at übrigens aud& Votträts gemalt.

qjletro ßong^l Ift ber legte In ber dteif^e ber Äünftler.
beren 20er!e gu ben 3eugnlffen ber üeneilanlfc^en Äultur
In ben legten ^aEjrae^nten be« ©afelng ber 9?epublif
gel)ören, mit ll)m ftirbt aber aucf) bic benealanlfc^e
OTalerei aus^, bIc ^a^r^unberte f)lnburct) ber etabt
eine ©lorle berlie^en unb einer ber ftör^ften Smelge
am ©tamme ber Itallcnifd&en Äunft gemefen mar. OTit
l^r finft baß 2(nfe^cn unb ble OTac^t ber alten 25ene3la
ba^in, unb ble Dracf)fal)ren gefallen flc^ als ftfimät^lic^e
©plgonen bamit, fl* mic in fo Dielen anberen ©Ingen
In Stallen, ble alte ^unft burc^ f!lablfcf)e5 Olac^a^men
au erneuern ^tatt auf neue 3üege gu finnen, mie fle

einer neuen 3elt angemeffen flnb. Unb bocf) Ift es
beaeic^nenb, ba^ gcrabe In jenen legten ^a^rse^nten
ber DJepubli!, beren 2lgonle ©oet^e miterlebt f)at unb
In ber 3elt bes Umfturaeß unb ber Umwertung alter

^er^ältnlffe, aua bem 35enealanlfc6en ein Äünftler ftammte
unb ^ler feine CeJ^rgeit burd^gemat^t f)a(te, ber ber Ä!unft
ein neues (gbangelium gu bringen fehlen unb In feinen
3bcen unb ße^ren unmittelbar an ©oet^es unter bem
einflug feiner Itallenifcfien 9?eife gereiften, Wnftlerlfd&en
2(nf(^auungen ^eranrücfte, \a für gang Europa eine ©röge
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ji»Ibe»u6tec (gnergle unb aberjeugung würbe: atntpnio
Canooa. (Et moc beinahe feit fec^» ^oEicen in 9t<,m, aU
®oet^e in Cenebig meiüe. OTan würbe bem großen
3tomen SSeneblge nit^t oOe @^te anlun, wenn mon i^nmt ^lec in bfefem 3"fammen&ange nennen wottte.
©eine fönfftecifc^e (£ciieE(una Derbanffe et fellweife bet
Cagunenftabf. wo in ber »occofto Conooiana be« OTufeo
ciPico infeteffonfe 3eugniffe feiner Äunft, fp auc^ feine
«rftUngawerfe aufbewofirt werben. ®r ^attt bei © ©fe-
fono feine 2öerfftott unb fc^on in frühen ^o^ren p,^
burt^ 3Wel ©tatuen, bie eine» Orpheus unb einet Surnblft
(im in ber ^JiUa goEier bei 2tfoIo) oorfeil^oft in qjenebtg
brtonnt gemoi^t. ©ann arbeitete er bie Softe be» ©ogen
»enier. bie möglii^erweife in einem 2ßerfe bes OTufeo
clOlco in ^abua wieberjuerfennen ift, unb für qjietro
Pffon

, ben ^rofurator bon ©. OTorco. bie Oruppe bes
Sdbalu» unb 3faru», bie (i»|f In ber Slfobemie) 1779
an. «immerfa^rt«toge im TOobett 3„n, erften OTale
ou» geftent würbe. (£r würbe au<^ in JJenebig. wo«Won unumftritten ber erfte OTeifter war, eine »e-
tß^mt^eit geworben fein, ^ätte e» i^n nit^t wie onbere
fefnesgteit^en mit unwiberfte^[i,§er URai^t na^ 3{om
gejogen. wo groge unb banftare aiuftrüge an i^n ^eran-
to.ten m gönfunbfe<^äigi£lE,riger fam er na*
^eneb,g jurfi* unb f,ier. wo er gr^olung oon feinen
Ceiben fu^te. ftarb er im Ottober 1822. ®r warb
n ferner ®e6urt»ftabt ?)ofTagno. wo für feine SSerfe
ein 3lu^meetempel ouf feine ©eranlaffung erbaut würbe,
^'{tott^. fein $era fegte mon aber in ber grarl-

iL Z'
"" '^'" "'" 8"^°'«9' e^ent>«n*mar er-

^»«•«*: ^ ta <5tabf btr CoBuiwn
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richtet »urbe, t>as et felbft cinft für -SIgian entworfen

^aüe.

danotya tarn in feine ipelmat jurütf, um f)lcr au

fterben. 21nbere groge ^Jenegianer, bie bei Ccbaclten

bcr I)eimatlic^en ©c^olle ben 9?ü(!en gemanbt flauen,

um in ber gerne i^ren ©enius gu betätigen, ipeil in

ber @nge beg Jpaufeg fein SRaum für fie übrig mar, E)abcn

ben 333eg nic^t me^r gurürfgefunben. 2(ut§ granceeco

*Piranefi, ber in feinen großen Ä?upfern bog üafflfc^e

unb moberne 9?om gefrf)ilbcrt ^atte, fe^rte nic^t mieber,

©olboni ftarb in ^Dariß, großer 35üE)nen!ünftler unb

fonftiger Sfjeatergrögen, bie in großer 3a^[ bamal« an

ben europöifc^en Jpöfen ©ngogement« gefunben f)atten,

nic^t gu geben!en. 2Iut^ t)aü ein ftittee Seichen für ben

legten, fc^mac^en Äampf, in bem ber Stame QSenebige

al5 ber einer felbftönbigen OTac^t au» ber ßifte ber

europäifc^en (Btaaten geftric^en mürbe.

©ec^ftee Kapitel:

3)fe ©ommlungen

9*
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^^unftroerfe ^abtn belanntüdi if)r ©t^WfoI loie bie

^y^ 35ü(^er. nur bog fie. menn n« teben fönnfen.
unenblic^ bicl me^r aus biefe «aöEiren würben

©enn ni<f,f nur bie Counen i^rer 35enger flnb es, bie ffir
i&ce ®efc^i(^fe beftlmmenb finb. fonbern me^r ber ®e.
Wmarf unb bec aSanbet ber Seifen, bie über i^re (gfi-
ftena entleiben. 3te6en ber ©riec^enlanb« ift bie Äunft
feine« ÄuüurboUe» bon mannigfachen ©.^irffatef^täBen
fo ferner betroffen morben wie bie ^farien«. benn bie
©alerien unb Oltufeen faf» ber ganjen TSelt ^aben
b.efen Äunffbefig feit ^a^r^unberten ummorben unb Bon
>^m f,,^ angeeignet mae ouf reifen unb unrechten
SJegen au ^aben mar. ©oc ^at enff,^ieben feine gufen
Sexen, benn bie jauber^affe Äraf. ber itallenifc^en
Äunft ,ft une in« Stut gebrungen unb l^at aurf, anbere
3?orfer empfängli,^ gcmac^f für bie ^o^en ^beale einet
»ergangenen ÄuUur. aiu,^ bie Überreife ÄunftmeU
»enebig«. wie fie fi:^ feit bem fünfse£,nfen unb fec^-
«ejnten 3a^t^unber. in «a^ttofen TOeifiermerten namenf.
l.* ber OTalerei in «icc^en. Älöftern unb ^aWften
angefammel. ^a«e, biefe 35JeU. »ie fie in i^rer un-



134 ^«J^tabt b.r CoBunen

«-«sangen finb. ^en bif ^^^ "^""" ^^"''»'9

•»«"feerf ift Denn ba/oRerLfrhL r'""**
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-"J'e flefogt: monbelBot Ift leb« at^n* »
werfen, felBft »enn biefe m(, h t ^^ "" *""<*-
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nac6 ?>arl5 in bcn ßoubre. 35cfonbcr6 aber tpurbe oicleö,

»ae flc^ noc6 ^u (gnbe be5 ac^tge^ntcn Sa^r^unbcrf«
an Ort unb ©tcttc bcfanb unb ^ter öon ©oet^c nod^ ge-

fc^cn mucbc, tourbcn ?)Iafonb5, 233anb0emölbc, OTöbcI
unb (ginric^tunggftüifc fcU 2£nfang be& neun^e^nfcn 3a^r-
^unbcrt« t)on ben Sefigcrn namcnfOd^ in5 2lußlanb Der-

^anbclt ein ©c^irffal, bog in erfter ßlnic Siepolo» TSttte

betroffen ^at QBer flc^ einen 35egriff matten miü, ma»
ficf) au ®oet^e5 3eit efitjo an 2Berfcn ber OTalcrei
In Denealanifd&em QJeflg befanb, ber nc^me ba» 333erf

Della pitturä Veneziana e delie opere pubbliche di Veneziani

maestri libri V. (erfte 2(uflage 1771, a»cite 2Iuf[. 1792).
bon bcm 35ibnof^efar ber OTarfußbibliofi^et 2(ntonio

OTaria 3anettl bem jüngeren, ber 1773 bon bem
ütat ber 3e^n mit ber Qlufflc^t über bie In öffentnc^cm
35eng bepnbric^en ©emörbe unb mit beren ^nbentarifie-
rung betraut morben loor, jur ^anb. (£0 finb a»el
35änbe, bie fotoo^I bie in Äirc^en tbic in q[)aläften auf-
betoa^rten ©emolbe berjeic^nen, auc^ eine ^lufaö^Iung
ber ©emalbc nic^tbencaianifc^er ^ünffler unb ber burc§
©tid& berbielfoltigten 233cr!c enthalten, ©oet^e ^ai bo»
2öer! für feine 35ebürfniffe ftubicrt.

X>en erffen, »enn aud^ borfibcrge^cnben ©c^üag
gegen ben öffentOtfien Äunftbef!| brachte auc^ 55enebig
ber burd& bie politifc&en unb friegerifi^en ©reigniffe
ermöglichte franaöfifd&e Äunftraub. OTapoIeon i^aüe be-
kanntlich ben an fiti^ großartigen, aber für bie einaelnen
ßänber f,öd&ft berberblid^en ^lan gefaßt, ^ari5 au einer
3cntra[ftätte alter ^unft au machen, ben Coubre au
einem .OTufeum bon (guropa" oufiaugeftalten unb fo
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ben ^ünftlcrn unb ©cle^rfen, bie au0 atter 2Be[t |u-

fammcnftrömen mügtcn, bic OTögtlc^fcif ju gctoä^ccn.

in ^ari5 bfe umfaffcnbftcn ©fubfcn au marfjen. Olm
mctften Ratten in Italien glorcna unb S^om unter ber

^eaubgicr bcr grangofen gu [elbcn getiabt, bcnn In ber

cmigen ©tabf »ar qüb papffUt^m unb au« ?)riöatbcfi|.

In glorenj au« bem SBefiö bc5 ©rog^crjoga ba« q5e-

beutenbftc Don "äntihn unb DUeiftermerfcn ber Sit-

naiffancc nac^ qjorie cntfü£)rt morbcn. mber auc^ bfe

oberifalienifd^en ©täbfe blieben bon blefcm Äunftraub
nld&t berft^ont, unb QScncbIg berlor 1797 feine aw
olfer 3elt ftammcnben bcbeutcnbften 2Ba^rgeid^cn: ble

bler bergolbefen antuen OJoffe über bem ^auptportal
i>on (5. DHarco unb ben berühmten OTorfufilömcn auf
ber qjlöisetfö. Vod^ fanben burd& ble Q3er^nbtungen
be5 2Biener Äongreffc« bie Xlcre i^en iBeg giirüt! an
ble 2Ibna, unb bon bem D3tarhi«Iömen fang bamalg
Äronprinj Cubmig bon ^Jägern efmiis fcf)iwi[ftlg, übtt
nid&t mfgiuberftc^enb:

t>a% er gcftugtlt. ^at tud) berlQfl'cnb ber ßö»e betofi^rcf.

2Blc bo« ®Iürf. bod^ bieg fc^ret eud^ nfmmet surfirf.

@r mar In 6tü(fe aerfattcn unb ^atte ble ©bclftelne in

ben 2(ugen berloren, mar alfo btinb gcmorben ^ba^ er

ben gaU bcr ®rö&e 35encblg5 nid^t fcE)c".

®inc neue iSra für ben öffentlichen Äunftbefig
begann mit bem ^a^re 1807, mo ble frangöfifc&e dte-

gierung bem ®rofcnßeopolb(£icognara unb bem ^.(gbmarb«
ble ©rlaubniÄ gab, eine ^luema^l aus ben 223erfen gu

treffen, ble aue ben im ^a^re 1798 fäfularlfierten

Vietro Confll)i. X)ic effcnscnDcrfäufcrin
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Atomen bet Accädemia delle belle arti für aü. Seifen

o^^ne, an.f^„ mrerei, b.e. früher in enge. räLlic^e

unb o„ ben früheren ©tä«en i^rer aiufbemo^runa m^ß

Sr 'r ;f
^^'" ^^^""^^""« ni.^/ge„ie6bac 'S

J
lan. 6erfi^n,ter Sempelgang ber 33raria. benm^m

an^nb. Befanb n«^ „„^ „„ f„„,„ s,p,,„„„^„*

©omia« ni,i( j„ „,^f.t„. aiBet Sisian. atffunfa -L5i« n^ einige »eifpiele ju emö^nen - blefer ^nbeatfff

2 J / L'""
'"" ^^"^ "" 5ran,irfa„erfIoU-

nocö übet bem $o.^aüoc bec Äir.^e. »o bie leere ©fette
Jeuftgen Sage» nocf, an ben 5Jerfuft erinnert. ?>aul

SL .^^1*'"'' '" »'*f'"'>""^"P<'"^n gehauenen
aSerfe bee OTeiffer«. bie atte ?>ra.^t unb aHen Cufue

laJt fJt^"^''^''ö^'^"''^»
OTenfc^engeMte:^, er-ba^i ^at, tünmm oer^errn^en. befanb flc^ i„ ber

Älrcje oon ©an üticcUö bei grari. ©er groge <Pari»
»orbone. ber gif,^er. ber bem Sogen in ©egenmort
einer er(au,^ten qjerfammtung ben »ing überbringt, ben
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if^m bcr ^eilige dJtaviuß gegeben, f)atte fit^ in bcr
ecuola öon e. TOarco bcfunbcn. X)afelbft mar auc^
Sintoretfo« .233unbcr bes ^eiligen OTar!uB" gcmefcn.
QSittorc earpaccio0 neun grogc ©arftettungen au» bcr

©efc^it^te ber f)eillgen Urfula f)atte bic ©cuola bcr
^eiligen Urfula betvaf^tt ^aul QScronefeö .QSerfünbfgung'
bfc ©cuola be' OTercanti, ©cntlle Settini» „*Projefrion
über ben Dirorfußplag" bie ©cuola bf ©an ©lobannf
(göangelifta, ©loDanni ©eatniß OTabonno mit fec^g
^eiligen, ba» ftatflic^e groge 2([tarbi[b um 1478, bic

Äiri^c oon ©. ©iobbe. q3aul ^cronefc» Jpoc&gelf su
Äano, bamal5 noc^ im Oeefcftorium be& Älofter» Don
®. ©iorgio OToggiorc. gelangte fpöfer ebenfolte in bcn
Sefig be5 Coubre. X>e&^elben OTciftcrö »gamilic be»
X>atiuB\ tDO^l au5 bera 3[a^re 1565, 21Ic|:anber bcn
®ro6cn unb feine gelb^errn bor ber fi^ugflc^enbcn
Oattin be» ^3erferfönig» unb i^ren Äinbcrn barftettcnb,

bo» 'ZSi^elm $einfe in feinem .2Irbing^eIIo" für .ba»
pröc^tigftc unb aaubcrifd^ftc ©emölbe, »a» garbcn he-

ftig' crflärt. bau aud& ©oet^e nod^ an feinem ur-

fprüngÜd^en 2(ufbcmo^rung0ortc im ^alaggo q3ifani bf
munberfe, gelangte erft im 3aE)re 1857 burd^ Q3erfauf

für ben ^rei» bon 13650 q3funb ©terling in ben »efig
ben britifc^en OTufeum».

a33ie bon bcn ^eiligen ©tätten mand&e» berühmte
2Bcr! ben 2öeg in bic profane 2Belt ^atte antreten

muffen, fo finb auc^ bie (Sammlungen be» bencjianifd^en

2(bcl» bcr ßaunc be» ©d^irffal» unterworfen gcmcfen.
®n etücf biefer ®efrf)icf)fc fann man ficutigen 2:agc»
nod^ in bcr arc^öologifc^en ©ammlung im ©ogcnpalaft
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crfcnncn. 2Cntifc Äunftmerfe gu fammcin »ar mie in

DTom unb in Storena fd&on in bcr 9?enai(fanccaeit eine

bornc^mc ßieb^aberei begüterter ®efd&lec^ter 55cncbig»,

menn auc^ bie 2lufgabe fi* infofern fc^wicriger gc-

ftoltcte al» ber Hafflfc^c 3oben fefiltc, ber au» feinem

©(^006 berborgenc 6cf)0öe be» Qlltcrtum» fpenbctc. X)oc^
famcn anberfeit» ben bcnegianifc^en ©ammlem bic

^anbeUbcgic^ungcn ju ©riet^cnCanb gugute, benn mir
miffcn, ba6 mand)e» bebeutfame ISevt auB 2Itflfa unb
ou» ber ^peEoponne» unb bon mciter^er ben 2öeg über
ba» 2Baffer ber %bna fanb. ©» ift bc!annt, ba^ bie

bicr (upfcrncn unb bcrgolbctcn ^ferbe auf ber Dltarfu»-

fird^c (bie einen ^jriump^bogen be» Sftero in dtom ge-

ft^müdft E)attcn, urfprüngtic^ aber au» ©ricd&cnlanb

ftammcn fottcn, mc»E)arb man fic aud& mit bcm Dtamcn
be» C^fipp in ^erbinbung bringt), bei ber (Eroberung

Äonftantinopet» burt^ bie grangofen unb Q3enegiancr

i. 3. 1204 bon DJlarino 3cno „nebft bicicn anbern
marmornen ^cn!mätern bon großem 2Bert* nad^ Q5enebig

gelangten, ba% bic bicr ontücn ßömen am (Eingang

be» 2(rfcnol» bom qjiröu» ftammcn unb bon grance»co

Dllorofini, al» biefer 1687 2(tf)en befc^offen unb einge-

nommen l)aüe, in bic $eimat gefrfiirft mürben, ©omenico
©rimani, ber bon q^apft %ie^anbev VI. 1497 %um
Äarbinal unb bom (Senat jum 1)atriarc^en bon 2lquilcja

ernannt morben mar, ermarb mit feinem Steffen ©io-
banni eine ©ammlung bon alten Songefögen unb anbern

2(ntifen, bic bei bcr ©ntbcifung eine» alten -XEjcatcr»

In 2lbrio gcfunbcn mürben. 5)iefc ©rimanifc^e (Sammlung
war fo reid^^altig. ba% ^ergog 2(lfonfo bon gerrara
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unb Äönig ^eincic^ in. oon gran!reic& bei l^rcm 2(ufene.
^alte in ^öenebig i. 3. 1574 einen ganaen Xag mit ber
Betrachtung bec ©(«äge aubrat^ten. ©ie ging nac^mate
ol5 ©efi^enf an bcn Qtaat übet unb bilbet ben ®runb-
ftocf be0 arcftäorogifi^en OTufeum«. 2{u(f> ber ?)rofurator
geberico ©ontarini, ber Don feinen ^^orfa^ren eine be-
beutenbe eammlung bon 2(Itertfimern geerbt unb Pe
burd^ 2(nti!en au0 ^nftantlnopeL au5 2Itf)en unb auf,
ber 'Peloponneß öerme^rt ^atte, »ererbte bem ©taute
feine ©(^Qge. 2öi,^fige ^^ermittfer bei bfefem Äunft-
^anbel maren englifc^e Äuufleute unb ©ele^rte, benn
biefe maren nic^t nur bie erften großen ©ammter ber
griet^ifc^en 2(nti!e, fonbern pe erfannten auc^ ibre
ftinftlerifc^-ttafPfc^e Sebeutung au einer Seit, ba man
im übrigen Europa mit ben ©d^ä^en fic* aufrieben gab,
t>i^ ber SBoben 3talien5 feit 3a^r§unberten freigebig
fptnbete. t)iefe ©ammlertatigfeit ber (gnglänber unb
in unmittelbarer 25erbinbung bamit fte^enb, i^re Äenntnis
ber antifen 2BeIt mar es, bie ©oet^e in feinem Sage-
buc^e (am 5. öftober) ^u bem 2üi5rufe beranlagte:
-O, bog i(^ nit^t einen !tugen (gnglänber aum ^oter
gehabt ^ab2, ba% id& ba^ uHe^ aOein, gana aßein f^abe
ermerben unb erobern muffen, unb noc^ mug!" ©c^on
1748 Ratten bie beiben ©nglänber, ber OTater ^ameg
©tuart unb ber Qlrc^iteft Dlicolaß dtet>ett nac^brürfric^
auf bie at£)enifd&cn Saubenfmäler ^ingemiefen unb ^u
i^rer Äenntnig unb 2(ufna^me 1751 oon 35enebig qu0
eine (gfpebition au0geruftet. 3n QSenebig mar e0 auc^
n>o bie ^nglänber ©trange, ©rabe, Jpamitton, $oare
i^re ed)Q^e aufammcnbrac^ten. ©0 oerfte^cn mir ant^
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®oetl)c, mcnn er am 27. ©eptember in fein 3:agebuc^

ft^reibt: „©aS mug man ben (gng[änbern taffen, bog
fle Don lang ^er baß ®ute au fc^ögen gemußt ^aben.

Unb ba^ fie eine oorne^me 2(rt f)aben Dorne^m au fe^n.*

©c^on breiae{)n ^a^rc früher ^atte er eine 35efpre.

c^ung Don 3?obert 2öoob0 Q5crfutf) über bas Originolgenie

be0 ^omer mit ben 2ßorten begonnen: „kluger ber

britifi^en befi^t feine ber jegigen europoifc^cn ^Tationen

ben (gntf)ufia5mu0 für bie Überbtcibfcl bee 2irtcrt^um5,

ber meber Soften noc^ D)tü^e fc^eut, um fie momöglic^
in iE)rem oöüigen ©lanae micber Ejerauftetten. " 3u
biefen begeiftertcn (gnglanbern f^atte auc^ ber Äonful
©mitE), ber ©önner ©ana[ett05, gef)ört, beffen «unge-
mei^teg" @rab auf bem Clbo ©oet^c fanb, mobei er

jenem DHäaen im ©titten für bie 2lu0gabe bes q^attobio

banfte, bie er oeranlagt f)atte.

Slllit befonberer 2lner!ennung gebenft ©oet^e ber

.foftbaren ©ommlung bon 2(bgüffen ber beften ^nti-
fen" im qjalaaao garfetti (je§t OTunidpio) am 6:anale

granbc. ©er Segrünber mar ein 2lbate garfctti gemefen,
ber oon qjapft 35enebift XIV. bie Srlaubnis erhalten

^atte, bie fc^önften ünühn in dtom auf feine Soften
unter ber 35ebingung abformen au Caffen, bai bae
TOufeum in 35ologna je ein ©pemplar als ©cfc^en! er-

ÖaCte. Dlacl bem Sobe be5 ©rünberß ging bie ©omm-
lung, ^ü ber oud^ ©emälbe gekommen maren, in ben

35efi| feines Dteffcn ©oniele gorfetti über, ©ic mürbe
oon Äunftfreunben Diel befuc^t, unb ber junge 2Cntonio

e^anoDo fuc^te fjier oft Qlnregung unb Sele^rung. 2öiU
^e[m ^einfc, beffen feine«, fönftlerifc^ec Urteil in Dielen
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©naen bem feiner Sel^genofTen .ocau» ,ft. „„ aber

? 1 ^^«"^ """ ^^'9"""^ «"*f«n' ^i- .See 3(6.

An »eine größere Sammlung oon ®,pfel gefe^n

n .
^ ^""'- ""f «'"P'8^ Knft[erif.^e OenüiTe

21 ^s^"
" """^ ©etegen^eit anfiJe Originär-

bomato „i,^< „,e ^^ufe im ©ogenpalaff untergebracht

n^er. alter Sibliot^e» an ber Vlci^etta (bem Je^ig^n
Valaiio reale), be(Ten ©e*e 3;iaio„ „,„ i,„ J^J^'J

^ng ft, tele bereit» ermähnt, ^auptßdm burc^ einee^e„ ung er ©rimani unb be« »acopo slari^ t!

unb l^f, s'"".
'' ^'f*'" ^""''=" ^''«^" bereit» 1740

ant cHe g1
' ^ 'f"

^anetti herausgegeben (Statue

a di S. iwarco e in altri luoghi pubblici di Venezia ,i

^it^elm $e.nfe meinte nic^t gana mit Unrecht, bog

-b^ ^n ,ren auf ber marJusbibliot^eJ n,e„ig bebeuten"
«>« befte feien einige Soften unb menlge ©tatuen
"n«er benen er ben bekannten, »om 2lbler entfü^
©»n^meb .gut im atuebrurf be. atbfer, f«„b Z
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formen bes 33u6cn fmb miftclmogig, ein «cineß, oer-
mutlic^ fopferte« Sllbc^en", unb bie 2aba mit bem
©tfiman ermähnt an bcr er, ber boc^ fonft nfc^t prübe
unb in biefen (Sachen !eln ^ebant mar, merfmürbiger-
melfc aussufegen t)of, t>ai es unanftonbig Bleibe, fie,

eine pure, ploffe, «are UnsucEjt, fo an bie Xüt ^inju-'
ftetten. ©as geige entmeber, t>a% „bie QSenegianer !ein
©efü^I für ^unftmerfe fiaben ober über aüe Moral
unb ©t^am in biefem ©fü(f meg flnb". ©oef^e mar
meniger emppnblic^, benn er befag fpöler fogar in fei-
nem ^aufe in 2Beimar ba5 gleidie ©ujet in einem
OTelief in ©ipgabgug. 2(ud& ben ©anQmeb, „bcr Don
Vma& fein foC", unb jmei ©tatuen, bie einer 2It^ena
unb einer Cleopatra, bei benen fic^ feine ®eban!en
.bie Dteftauration ber ^öpfe unb 2(rme gUld) mieber
megfc^Iagen", ermäfint ber Siebter in feinem Sagebuc^e.
(gr meint mo^I bie behelmte Qlt^ena . ©tatue oom
5:9pu5 bcr %tf)ena ^artf)eno0 be« qj^ibia« (jegt dtv. 18)
unb bie ft^öne meiblid)e ©emanbftatue (dtv, 14), bie
in ber rcftauricrten rechten Jpanb eine ©d^ate ^ölt unb
um bercn linfen (cbcnfalb rcftauricrten) Unterarm flc^

eine ©d&Iange minbct. qjcibe ftammen auß ©rimani-
fc^cm iSepö.

$icr mag auc^ nod^ eine ber bcbeutenbftcn Stntifcn-

fammlungen, obgleirf) fle ©oct^c, menigftcnß bei feinem
erften 2(ufenthalt in Q^cnebig, nit^t befud&t ^at, bie
ouc^ öon feinem D?eifefü^rer .OSolfmann" mit feinem
2öorte ermähnt mirb, nic^t öergeffen merbcn: bau
aitufeo atani (im Vala^o ^lani, in ber qjaroc^ic Don
©on mobbe), bie t>on Olntonio unb 'Paolo 9Tani um

-*^<aab
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1700 gegrünbet unb oon fpätecen Scfiftern öecmc^rf
werben mar. ©ie enthielt ©tatuen, ©rabrelfef« unb
3nf(ftrfften, bic nac^mcbllcf) aue ©ricc^enlanb, öor
aaem au0 ber ?)eloponne0 unb Don bcn ^nfeln bes
%td)\peiß ffammten unb Im 3af)re 1761 oon bem ocne-
llanifc^en. fpätcr In 9?om au t)o^cn gelftlic^en 3Bürben
gelangten il^eaflncrmönrf) ^aolo DHarfa ^aciaubl
(1710—1785) In bem 2öer!e „Monumenta Peloponneiia
commentariis explicata" befitiriebcn iporben mar. ^m
3aE)re 1785 erfrf)ien eine itoeite Vi^hiitation unter bem
Sitel „Monumenta Oraeca ex Mus. Jac. Nanii, illustr. a.

Clem. Blagio." 21u0 ©rimanlfc^em Sepö mar, mie mir
fa^en, t>a» melftc in ben iSefiö ber jegt im ©ogen-
paloft bepnblid)cn 2(ntlfenfammlung gelangt, boc^ Ratten
fic^ einaelne etüde öon 2üert Im Vaiauo ber Samllie
bei ©anta DKoria gormofa bis In5 neunacEjnte Qo^r-
^unbcrt f)inein erl)alten, fo 3. 35. autf) bie angeblid^ au»
bem römifc^en q3antl)eon ftammenbe Äoloffalftatue be0
311. ^ipfaniu» 2lgrippa, ble nachmale in ben 35efl§ be0
OTufeo dolco fiberging, mo fie je|t im $ofc aufgefteüt

Ifi Da0 OTufeo cioico felbfl in bem el)emallgeu gon-
baco bei Surclii ift erft au0 bem q3ermäc^tni0 be0 1830
Derftorbenen -Xeoboro ©orrer ^crDorgegangen.

®nblid& barf In blefem Sufammen^ange auc& ble

berühmte 35ibliot^ef oon 6. OTarco nic^t fehlen, bcren
bereit0 oben alB ©ammclftätte ber 2Intl!en gebotet
mürbe. 5)er ©ibliot^etoaum bt^ianb aus einem gro|en,
gemölbten Äaum, mo bic gebruchen Sucher ftanben,

unb au0 einem geröumigen Dlebenaimmer, in bem bie

©anbfc^rlften aufbema{)rt mürben. t)le Oefc^lc^tf blefer

'Plefro £ongE)i, Die Ärapfent>ec!äuferin
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foftbaren eammtung, bie, mie es flc^ Don fclbft Der-

ftcf)f, befonbecß reic^ an Dcnegianifc^cn ©ruc!en ift, E)atte

ein Deneaianifc^er •pciefter, 3acopo OTocetti gefc^rieben:
Della pubblica Libreria di San Marco in Venezia disser-

tazione storica (Q3cncbig 1774). ©egcunber ber ©ibllo-

t\)et mar fein geringerer als q3etrarca, ber im 3a^rc
1362, not^ bei feinen ßebgeiten, einen Seil feiner

35uc§er ber D^epubli! unter ber a5ebingung fd^enfte, ba^
fie gu feiner 3eif öerouBerf, fonbern forgfoWg berma^rt
mürben, bamif fie nic^f elenbiglic^ gugrunbe gingen.

Srogbem aber geriet bie ©c^enfung, bie In ein fleinea

3immer ber DHarfußfirc^e Derbrac^t morben mar. In

Q5ergejTenE)eit, biß fie 1635 Don einem pabuanifc^en ®c-
le^rten mieber befannt gemacht mürbe. 233eitere (Sc^en-

fungen f)aüen ingmifc^en ben Orunbftocf berme^rf. ©ur(f)

6if)enfungßurfunbe Dom 3al)re 1468 mar bie foftbare

35ibOotE)ef beß Äarbinalß 53effarion, Patriarchen Don
Äonftantinopel, auc^ einmal ©efanbten beß "papfteß in

35encbig, f)ingugefommen, 1593 Dermac^te, um nur
einige ©c^enfungen auß früherer 3eit gu ermähnen,
ber q3atriarc^ Don 2(quileia, ©ioDanni ©rimani, feine

©ammlung Don Suchern, 2lntifen unb TOebaillen, bar-

unter auc^ bas in ber neueften 3eit gu fo ^oE)em 2ln-

fe^en gelangte 35reDiarium ©rimani, gmei ^a^re fpäter

folgte bie ©c^enfung beß®iacomo ©ontarini, bie fc^önfte

?)riDatbibliot^ef in QSenebig. ©agegen gelang eß nic^t,

bie foftbare 35ibIiotl)ef beß berühmten Suc^bruiferß
2irbuß Dltanutiuß, obmo^I biefer angeblich feine (5d)&%e
ber TOarciana l)interlaffen mottte, biefer nad^ feinem
^obe gu fiebern.

^Ofltl: 5n ber ®<ab» ber toflunrn jq
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2Int>ere ©ammtungen öon Äunftmerfcn unb 35i6Uo-

t^ehn fü^rt ^o^onn Scrnoutti In feinen «Sufogen gu

ben neuefien Dlac^rlc^ten Don 3taÜen nac^ bcr In ^crrn

^. 3. 3. ^o[fmann5 ^Iftorlfc^ fdtifc^en Dlac^ricöten an-

genommenen Orbnung" (2. 35anb, ßeipaig 1778) an,

bo(^ (o^nt e0 um fo meniger, ^ler ouf blefe glnjel-

gelten elnguge^en, als fle flc^er oon ®oet^e nic^t be-

achtet morben finb.
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^^^m 18. 3uni 1788 mat®ocfE)e Don feiner ^falten*

3 1 ffl^rf rolcbcr in 323eimar eingetroffen. 35a[b groan-

'^ ^ gig DTtonatc mar er bon ber §cimaf fern gemefen

unb fc^mcren ^erjenß mar er ge!ommen, um in ber (Enge

X)ti> SE)üringer Cebenö fid^ öon neuem eingurid^fen. ©enn

menn je einem Don Q3egeifterung für ben (5üben er-

füllten l^eutfd^ßn, fo mar i^m Italien Xiasi £anb ber

©e^nfuc^^ unb Hoffnung unb nun aud^ ber Erfüllung

feiner Xroume gemorben. 3loif) in ben fpöteften 3a^rcn

feines Cebenß meinte er, menn er fi(f> an feine italie-

nifc^e Dteife erinnerte, ^tiSii er nur in 9?om empfunben

^abc, maß eigentlich ein Dltenfd^ fei unb ti(i% er ju

biefer $ö^e, gu biefem ©lütf ber ©mpfinbung fpäter

nie micber gefommen fei. 2lbcr er ^offte gurütfgufe^ren

unb fd^on im ©eptember fc^rieb er an greunb ^einric^

31te9er: „^rf) fann unb barf nic^t fagen, mieöiel id^

bei meiner 2lbreife öon D^om gelitten \)£ihz. mie fc^merj-

litf) C6 mir mar, t^a^ fif)öne Canb gu öerlajfen, mein

eifrigfter 323unfc& ift, ©ie bort mieber gu pnben." Unb

bie greunbe in 9Jom E)offten, aber fie E)offten Dergebenö,

fo fefjr auc^ gerabe bie erften OTonate in 2Beimar i^m

unerträglich mürben unb iE)n an Xi^z erinnerten, maß

i^m 3ta[ien gemefen mar. 2luc^ hierüber ein 3e"9n'*
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au0 feiner g^eber, baö feinen feelifcfien 3uftanb t>on
bomal5 beffer fc^ilberf ab alle anberen 20orte: „2£u0
ataOen, bem formreic^en, mar ic& in bas geftaWofc
^eufftfilanb aurürfgemiefen, E)eifern ^immel mit einem
büftern au Derfaufc^en; bie greunbe, ftatt mic^ ^u tröftcn
unb »ieber an flc^ gu ^ie^en, brod&fen mic^ gur Q5er-
ameifTung. OTein ®nfgürfen über enffernfefte ©egen-
ffönbc, mein Ceiben, mein klagen über bas O^^erCorcne
fd&icn r« 3" bcEeibigen, ic^ Dermigfe jebe Seilna^mc,
niemanb üerftanb meine ©prad&e. ^n biefen peinlichen
Suiitanb mugf idEi mic^ nid^t ^u finben. ©ie ©nfbeE).
rung mar ju grog, an mcld&e fid^ ber ougere einn
gemö^ncn fofffe." (ginen großen Seil bcr ©c^ulb ftrug

er freiließ felbft, benn er !am nic^t ala berfelbe ab ber
er im ©eptcmber 1786 ^avlabab unb bie greunbe Der-
lofTen ^affe. tlie innere 235iebergeburt, bie ficfi mit
i|m in Italien Dott^ogen ^atte, bie grogen ®rIebnifTe
feiner ©eete, bie i^n mit ©ntsürfen erfüITt unb feinen
®efft ungcmeffen ermeitert Ratten, bie pcrfönricEie grel-
^eit unb gefc^äftlit^e UnabE)angig!eit, bie iE)m bas Da-
fein crft lebenemert gemacht Ratten, bieUcic^t au(f) ba^
2Biebcrermatf)en feiner finnrid&cn Dtatur unb bas ^ted)t
bog biefe für fi(^ in 2(nfpruc^ na^m, atteg ba^ f^atte

l^n innerCit^ unb öugerlic^ umgeftaltet. 3Iucf) öuger-
Iici&, benn bie ©amen in 2Seimar mottten bemerken,
ba6 ber 2lu5bru(f in feinem ©efic^t nic^t me^r ber
alte fei. .@r ift anber« gemorben, e^e er natfj Italien
ging, mor er mir botfi lieber", meinte ^fyarrotte
t)on ßengefelb. @ie ^atte nid)t Unrec&t, benn ®oetf|e
ertrug fein @ef4)ic! nic&t mit Dteflgnation. .®lei*.

gültigfeit gegen alles nac^ bem Q3erlufte bes rdmifc^en

©lütfes" ^eigt 60 mal)r^eit0getreu in ben Schemata

gur gortfe^ung Don ©ic^tung unb 2Öal)c^eit.

(5c^on al0 er nod^ im @üben meilte, moUten bie

einen bemer!t ^abcn, bai^ er gegen feine greunbe

!alt gemorben fei, eine Sieobac^tung, bie bamala firf)er

ber 223al)r^ßit entbehrte, aber fo groß unb ebel unb

üerftanbig mußte i^n niemanb außer feiner DHutter gu

nehmen, menn biefe Don folc^en QSormürfen fc^reibt; «@ln

hungriger, ber lange gcfaftet f)at mirb an einer gut-

befe^ten iTafel bi6 fein junger gefüllt ift, meber an

QSater unb Dllutter, meber an greunb noc^ ©eliebte

ben!cn, unb Dliemanb mirbß i^m öcrargen !önnen."

Unb nun erfüllte l^n nic^t nur ber ©d^merg bcr

Srcnnung, fonbern me^r nod^ fa^ er fic^ in ben ®r-

martungen getöufd^t, bie er an bie ©egenmart unb 3u-

funft fnüpftc. Dltit grau öon 6tein mar e5 jur 2luß-

fprac^c unb jum 35ruc^e ge!ommen, grig bon ©tcin,

i^r ©o^n, beffen ©rjic^ung i^m am ^crjen lag, trat

bamit in ben $intergrunb feiner ©orgc. Die (£r-

Innerungcn an Italien be^errfc^tcn fein ßcben täglich,

ja ftünblid&. ©ic ^öflfc^cn unb gcfcllf(^aftlicf)en Q3er-

pflic^tungen unb bau gange meimarifc^c ßcben, ba» er

^öc^ftenß in 3cna etmaß ocrgeffen !onnte, maren i^m

umfome^r jumibcr, ale er gerabc im ©üben feine perfön-

lic^e grcil)eit genoffen f^atte unb feiner mcnfd^lic^cn

333ürbc, fo mie er fle auffaßte, flc^ bemußt gemorben mar.

2lber ba tarnen bie Sage, mo anbere, bie er

beraten l)attc, in baß ßanb feiner ©c^nfuc^t jogen:

am 5. 2luguft f^atte §crber bie 3?eifc angetreten, am

II
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15 2Iuguft bra.^ bie ^^eraogin %nna %maUa mit f^rem
|omaat auf. ^. fa^ ^, f^,,,, ,, ,„ ,^^ ^^^^ ^J^
%ief an grau .on ©teln t,om 1. ^uni 1788 - .einen
tt)m brlngcnb ongebofenen qjlag im 2öagen leer* -
ouc^ buB mieber ^taffac^en, bie mit ben übrigen tiefen
^erftimmungen i^m bie greube an feiner alten Um-
gebung .ergäaten. ^n biefem .afolement" konnte i^^n
nur ba5 intime ©rlebni., ta. fein ©eelenleben fortabm neue^a^nen tenfte, ber ©egenmart mieberfc^en!en:am 13. 3ul, mar er ©^riftiane ^Julpiu« nähergetreten,
bie er t,or feinem ©emiffen nunmehr ai. feine Ceben..
öefaMn betra^tete. ^n bem ftißen ©Ifirf, t^a^ er mit

bt l l"""
";ff"'Pf'^"^^" 2Beimar genog, .ergingen

bie 3a^re 1788 unb 1789: unter ber ©onne einer
tiefempfunbenen Sufrieben^eit über bie ©rünbung feine«

STr ff'"" '"^^'" (Srträgniffen eine ber
Wönften [^nfc^en grürf,te atter Seiten, bie .Dtömifc^en

IZl' T ^;^^"^^^^°öe 1789 mürbe i^m fein©o^n Qluguff geboren, greube unb ta,, n>a, bem
uc^enben unb mit ber Slugenmelt un.ufrlebenen OTen-
f^en 3eru^igung gemährt, bie ^e^aglic^feit im eigenen
|aufe liegen i^n me^r unb me^r empfinben, ta^ ber

bat cv .". 7 T"' """^ ^'^"' ^""^^^ ^"^^ ^«^fl^önbet
batte. 3n biefer ©timmung trat bie 2(ufforberung an ibn
Öeran nun sum gmeiten öltaU uad^ Italien, nac^ 55enebia

Sit"' ""'^^^•^ «eraogin QInna 21malia auf f^rer
9eüc!reife au, UnteritaOen unb OJom au ermarten. ©emar im Vitara 1790: amei ^a^re auDor mar er umMe Seit nocö in dtom gemefen. 2öar er bamafo in
Jtalien ein anberer gemorben, fo Ratten bie beiben
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3a^re genügt iE)n abermals umauftimmen. 2Bir merben

fe^en, meiere Ummanbtung in i^m fic^ öoHaogen ^attc

unb mie biefe flc^ an ber (Btätte augerte, bie kennen

au lernen er öor menigen 3a^ren afe ein ®Iücf feine«

Ceben« betrachtet f^atte.

©ic ^eraogin oon 2Beimar »ar ameiunbamanaig

OTonate oon i^rer t^üringifc^en §eimat fern gemcfen.

2Im 20. 3uni 1790 crft !e^rte pe a"rütf, mie einft

©oet^c, ber i^r bie 333egc im ©üben bereitet ^atte,

ttid) an großen (ginbrürfen, bie fie in er^ö^tem

DHage al5 bcutfd^e gürftin in 3Jom empfangen f^att^.

2luf iE)ren unb auf be« Jperaogg 323unfcf) fottte i^r

©oet^e entgegenfahren, um i^r in Dberitalien aU
Begleiter bis aurüif in bie ^eimat au bienen. (Sr er«

martete fie in Q5cncbig, loo er am 31. DItöra einge-

troffen mar. (Er ^atte biesmal ben 20eg anber« »öl^lcn

muffen als im (September 1786, mo er bon Äarlöbab

aufgebrochen mar. %m 10. DQItora mar er über 3cna,

Coburg, 35omberg, Dlürnbcrg unb 2Iug5burg gegangen,

bann über 35udE)Ioe, güffen, 9leutc, Cermoos unb ben

gernpag nac^ ^nnsibtiid, mo er am 21. DTtära eintraf.

t)ann ging e& über ben 33renner, bem ©üben unb bem

SrüE)jaE)r entgegen. Q3i0 ^nnfibtud, Don mo au« er

©c^Iog 2(mbra0 befuc^te, lag nac^ ben Xagebuc^auf-

aeicfjnungen, bie er aud^ biedmal nic^t Dergag, btel

©d^nec auf ben ^öE)cren 33ergen, in 35oaen bIüE)ten

bie DItanber- unb bie 1)f!rrict)bäume. 2lm 25. OTöra

erreichte er Q3erona, mo er brei Sage blieb, am
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31. OTärg traf er in Tienebig cln.^) $fer befc^cänft
fid& nun bo5 iTagcbud^ auf eine hirje ^(ufjä^Iung be«
©efe^enen unb Seobad&tefen, tx>a5 in ber tDeimariWen
2lu5go6e nic^f me^r ab brei unb eine ^aibe ©eife
füllt ©agegen Befigcn mir öon ber J^anb bon ®oct^e5
©iencr ?)ou[ ©öge, ber untermege nad& ber bon feinem
«errn borgefc^riebenen @inrid&fung ein 3ßirtfif|aff56utf|
ffi^e unb nac^ ©iftafen nieberfd&rieb. ein auf DUit-

^) @oefE,e mo^nfe mö^cenb reine0 jmeiten Dene^ianifc^en
^ufent^alfeB nic^t miebcc in ber .Königin t,on ©nglonb- im

gefö^c 20 ^aufcc nä^er ob ber Bcubo bf grancla, auf ber-
reiben ©eite. ^abe einen 2Birt tüit dltufäuB mar, unb 14
bin f,^on leibli,^ ju ^aufe« (SBrief an Berber. 3. Stpril 90)3n ber Otat^fc^riff gu biefen Seilen ^ei§f es .©uer 3rief

J!T ""i*.«^^®-
®'""^° ^^*''- ^" ®^"^^ ^^ Srancia,

in bem 1755 QBinrfelmann auf feiner Äeife nac^ DJom, fpäfcr
bermufüd^ Berber getoo^nf f^atte, lag an ber JRiüa bei ^ar-
bone in ber ^aroc^ie 0. ßuca, i^r (gigenfümer mar 2(nfonio
Dfocolini. ©ie Heine ßocanba, in ber ©oef^e mo^nfe. ift
ni^f nat^jumeifem fie lag aber in ber Dlä^e be0 gonbaco
bti Xebe«d^i hti @. SBarfoIomeo, unb ifl ma^rfc^einlic^ b^i
ber ^Verbreiterung ber fegigen Viam ©olboni üerfd^munben
£)er ermö^nfe ©orrabo JÄerf, ber am 29. 2(prir 1790 fein

ff.Tn"L ^''"''^^ ^°^ ^'' *^°' ^rofeftant erft Äaufbiener,
fei 1769 Jauf^ecr, gefl. 1801 in ^enebig), mo^nfe ju ©oef^ee
^eit im ^aufe eine« gemiffen Daniele Sanc^i in ^ontraba
&.jmo\fk, unfer ©ic^fer fann alfo nic^t bei i^m gemo^nt
^ben anöglic^ermeife ^affe er feine ©efc^äfteräume in ber
ra^e be5 dtialto unb ^ierber lie&en bie anmefenben ©euffc^en
i^re SBriefe unb ©clbfenbungen abbrefflercn. ©ie im ©faafij.
ort^iD aufbema^en grembenUften geben über ©oet^e« 2(n.
mefenbeif feine 2(u5funft ba nur bie angenommenen gran.
«Ofen öerjeit^net anbere Dtationen aber ignoriert mürben

teitungen unb Beobachtungen beö ©ic^terß (1^6 grünben-

bc5 Sagebucf) über ben 2lufentE)alt in Q5enebig, bog

mit ber 2ln!unft ^ierfelbft beginnt unb mit bem 26. 2lpri(

abfcfiliefet. OTit biefem Icgteren Sage l)atte aber ©oet^e«

2lufentE)alt In QSenebig feineemegg fein (gnbe erreicht,

©enn bie 2(n!unft ber ^erjogin f^attt ptf) ftar! öer-

gögert: erft am 6. OTai traf fic ein, um nun In ®c-

melnfcE)aft mit IE)rem ^offtaat, gu bem auc^ ba& gröu-

Icin bon ©öc^^aufen gehörte, unb mit ben ^ünftler-

freunben, bie (Ic^ i^r bon Diom au& angefc^toffen Ratten,

mit ^einric^ Dltc^er unb gri§ 35urr), unb üor attem mit

©oct^e felbft bie @e^cn0tt)ürbig!eiten ber Cagunenftabt

gu genießen. 3E)r gemeinfamer 2lufcnt^alt tt)öE)rtc bi»

jum 22. OTai, mo über ^abua, ^icenga unb Dltantua

bie Olüdfrcife nad^ X>eutfd^lanb angetreten mürbe, ©oet^e

f^atie bie^mal breiunbfünfgig Sage in Q5enebig bermcllt.

«(grnfte« ©tubium ber benegianifc^en ©c^ule" mar

bie i^auptfignatur bon ®oeÜ)t& gmeitem benejianifcfien

2£ufent^alt. (gr !annte bie (Btabt unb mußte maß er

au fuc&en unb gu finben f^atte. S^^^ klagte er, bai et

bM Xagebud^ feiner borigen 3teife mitgune^men ber-

geffen f^abe, „alfo feinen alten ^faben nic^t folgen

!önnc unb mieber bon borne anfangen müfTe". ©aö

!onnte inbeffen nur (gingcl^eltcn betreffen, benn !ünftle-

rlfif)e (£lnbrüc!e hafteten bon iel)er tief in feiner ©cele.

2lber maö er Je^t nac^^otte, mürbe In ber Xat für feine

^enntniffe bon f)o^et 55ebeutung: f^ftematifc^ unb In

gef(f)lc^flid^er 2lbfolge fucl)te er baß benegianifcl)e Ka-

pitel ber Italienlfc^en Äunftgefc^id^te gu erfaffcn. .3c^

ftubiere bie beneglanifd^e DQ!talerfrf)ule bon borne^ercln
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ftciglg bucc^ unb {jabe baran öiel gccube; auc^ pcofcn-
ticrcn fld& mir oacrici Stefultatc unb »cmcrfungcn, mo
nic^f gang neue, boc^ Don neuen ©eifcn". ^n bcm 2(6-

fclinitt .ältere ©emälbc** beg gragmentö eine« Oeeife-

lournafe .Über atalien" finbcn fid^ feine 35eobac5tungcn
üon bamal5 niebergelegt.

©r beginnt bei ben „ätteftcn OTonumcnfen ber
neueren Äunft". ben OTofaifen, womit er ben reid&en

b93antinifd&en (Sc^muc! ber OHarfußÜrc&e meint X)ann
fc&enft er überhaupt ben «griec^ifc^en", b.^. b^janfinift^ien

©emolben, bon benen bie üenegianifcfien Äirtfien manche«
bcbeuffame ©tücf bema^rfen, feine 21ufmer!fam!eif. ©an
OTarco befag auf bem $o(f)attar ein ^aHabium, ein Don
ber fiegenbc Der!lärte0 unb in bcr ©efc^id^fe ge^eiligteg

OTabonnenbilb: es foOte Don bcr ^anb bc5 ^eiligen

2ulasi ftammcn, mar »unberfofig unb mar au0 Äon-
ftanfinopcl gc!ommcn, Don mo es bie QSenesianer enf-

fü^ Ratten. q3on biefcn ölfcftcn Seugniffcn geE)f er
gang ^iftorifcf) burt^ bie SaEjr^unbcrtc ^inburtf) unb
fd&cn!f Äünftlcrn feine 5?cac^fung, bie bamal« in bcr
Äunftgcfc^ic^te !aum genannt, gefc^meigc benn Don ben
Deeifenbcn beacf)tef mürben. Jpier geigfc fic^ miebcr
fein ^cigcß 35emü&en bie ^unft ob ©angeß gu faffcn,

fein ©trebcn nac^ objeftiDer 35eurtei[ung, fo menig and)
bie ©cgcnftönbe feinem ©efc^matfe beE)agen mochten.
@rft attein. bann in ©efeCfcEiaft ber römifc^en
greunbe OTe^er unb Surg unb nad& ^Inteifung Don
3anetfi0 fleißigem unb grünblid&em 2Ser!e „Della pittura

Veneziana" mac^t er ftc^ ben äftE)eflfcf)en ®et)alf ber
älteren unb neueren OBerfe gu eigen unb mit @ifer
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menbet er flcl& tec^nlfc^en gragen gu, Don benen i^m

bie ber 35i(berreftaurierung, in ber bie Italiener Don

je^er DItelfter maren, ein [e^rreic^es Kapitel mürbe,

^enebig befug eine eigene (Stf)ule für ©emälbereftau-

rierung, bie unter ber ßeltung eines ©ircftorö in bem

Älofter Don @. ©ioDanni e 'paoIo untergebracht mar.

$ier mürbe bamaU Xigianß berühmter ,'pctruß Dltart^r*

Dom 3a^rc 1530 reftauriert, ber in ber 9tofen!rang-

!apelle ber ^irc^c im 2iuguft 1867 burc^ ein geuer,

baß ben gangen ^nncnraum Der^ecrte, gerftört mürbe

(eine alte ^opie bepnbet fid) jegt mieber in ber Äirc^e).

(gß gelang ®oet^e leicht gu bcm 9?eftauration5atelier

3utritt gu erl)alten unb nid^t nur S^age ber 355ieber-

f)erftellung0arbeiten gu merben, fonbern auc^ tecl)nifdE)e

©igentümlic^feiten eingelner Dlteifter, fo gerabe Don

Sigian, gu ernennen, bie in ^irc^cn unb "palöftcn feft-

guftcHcn gang unmöglich gemefen märe. t)as fleißige

©tubium freiließ crmübete il)n unb Dor 2lnftrengung

^atte er fic^ „faft !ran!" gefel)en. 2Bie immer finbet

fic^ (Im 37. (gpigramm) auc& E)lerfür bei i^m ein

poctlfc^er ^U0bru(f:

„Dltübc mar id^ gcmorben, nuc immer ©cmälbe gu fe^en.

i&ccrlld^c ©c^ägc ber Ä^unft, mie fle QScnebig bema^rt.

X)enn auc^ biefer ®enu§ »erlangt ©r^olung unb Dltu&e;

Utad) tebenbigcm JRcig fachte mein fc^mab^tenber Q?!!*.**

Dieben biefer elnge^enbcnSefcf)äftlgung mItberÄunft

gingen feine naturmiffenfc^aftli(f)en ©tublen elnl)er, bic

nad^ feiner erften Dlclfe nac^ 3tallen eine feftere gorm

gemonnen Ratten (1790 mar bcr »OScrfuc^ bie ^eta»

morp^ofe ber ^flange gu erklären" crfcölcncn) unb nun
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In 25cncbig neue 2£n!nüpfung0punffc fanbcn. 2(uf bcm
ßlbo fanb er einen fo gtürflic^ geborffenen ed^affcfiäbcl,
bog i^m bei feiner Befrachtung bie erfenntnlg {am,
bog noc^ brei meitere TSkbei im ©cfiäbel enffiaüen
feien, baß ©aumenbein, ber Dberfiefer unb ber 3mifc^en.
fnod&en, moburc^ fictj „fein alter, burcf) ©rfa^rung be-

ftörfter ©laube mieber ouffrifc^te, melt^er fUf) feft bar-
auf bcgrünbet, t>a% bie DTatur fein ©e^eimniö f)abe,

toas fle nic^t Irgenbmo bem oufmcr!famen Beobachter
nacft Dor bie 2(ugen fteHt."

©ie @rmübung unb 2(bfponnung f)ätte i^n fieser

nit^t au5 bem feelifc^cn ©leit^gemic^t gebracht, ©enn
65 ^anbelte fic^ bot^ nur um nerööfe überreigungen
In 2(u0übung einer angeneE)men ^flid&t, um bie 2lu6-
füttung oon DITuBcffunben im beftcn einnc be« Wortes,
2lber oon 2Infang an ftanb feine 9?eife nic^t unter bem
glficfrit^en Seichen feiner erften ^tarienfo^rt, t>a er
einen guten Seil feiner eigenen "perfönlic^feit biegmol
Im t^üringifc^en ßanbe surücfgeraffen ^atte. ©ie QSer-
binbung mit ©^riftiane f^atte i^im bie innere DJu^e
miebergegcben, bie ©eburt feines eo^nea lieg l^m
me^r unb me^r baa be^aglic^e ©lue! be5 gamilien-
tJOterö empfinben, fo roenig bies ouc^ in ber üblld^en
gorm fanftioniert mar. ;Oenn atte täuftf)ten flc^, bie

bo meinten, ba& ^er^ältniö, ba& er mit bem tief unter
l^m ftef)enben DHobd&en angeknüpft, merbe mie ein

flüchtiger 9tauf(^ balb abgetan fein, ©em Jperjog unb
$erber5 lieg er hierüber feinen Smeifet unb noc^ auf
ber 9tüc!reife oon 3taÜen, oon OTantua fc^reibt er an
Berbers: „^c^ geftefje gern, ba^ id) bat^ OTäbc^en
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leibenfdE)aftlic^ Hebe. Q33ie fe^r Id^ an pe ge!nüpft bin,

f)abe Ic^ erft auf biefer SReife gefüllt, ©c^nlic^ oer-

lange ic^ nac^ ipaufe. ^d) bin gang aus bem ^eife

be6 3tallänlfc^en Cebene gerütft." DfHlt biefen legten

QS5orten fprac^ er gart ettoas auß, tvaa er fc^on feit

2Bocl)en fc^merglic^ empfunben unb in einem Briefe an

ben ^ergog !lar unb beutlic^, in einem an Caroline

iperber poetifc^ flc^ oom bergen gefd^rieben ^atte. ^n

bem Briefe an ben ipergog (oom 3. 2lprll, oler Sage

nac^ feiner ^nfunft In Benebig!) E)eiBt e0: „übrigens

mug Ic^ im Bertrauen gefteE)en, ba^ meiner £lebe für

3ta[len burc^ biefe DJeife ein töbtlic&er ©tog oerfe^t

mirb. Sticht bai mirs in irgenbelnem 0lnne übel

gegangen mare, mie moQt es auc^? aber bie erfie

Blüt^e meiner Steigung ift abgefallen unb ic^ bin boc^

auf ober ab ein menig (Sc^melfungifc^er gemorben.

X)a3u fommt meine Steigung gu bem gurücfgelaffenen

@rotlco unb gu bem fleinen ©efc^öpf in ben QQ3inbeln,

bie ic^ 3^nen bet^be, mie alles bas meinige, beftens

empfehle.* Unb an Caroline ^erber bleibet er feine

(Smpfinbung in ben fc^önen Bergleicf), ben i^m bie

^elmatllcf)e @cgolle mit i^rer ftlllen ©lüc!felig!e{t an

bie $anb gibt:

2Beit unb fd^ön ift bie QBelt, bod^ ol mie bant id) bem ^immel,

2)ag ein ©äctd^en befd^cänh gieclid^ mir eigen gehört.

Bringet mid^ miebec nad^^aufe! Q33a0 ^at ein ©fictnergu reifen?

@^ce bringt'0 i^m unb ®iüd, n>enn er fein ©arteten beforgt.

©as ift berfelbe 2;on, ber uns einige Sage guDor

In einem Brief an (S^arlotte t)on £alb entgegenflingt:

.Unter anbern löblid^en ©Ingen bie ld& auf biefer
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9Jcife gelernt l^abe ift auc^ bas: bag it^ auf feine

Dteffe me^r aacin fei)n, unb nic^f au%etf)alb bea

^aterlanbeß leben fann." 2öie Hingt baß fo gana

anbecß 0(0 ber @nt^ufia5mu5 unb bie freuböoHc ^er-

flc^crung im Canbe feiner ©e^nfuc^t gu fein, bie er

brei unb ein f^aib 3a^re früher gu mieber^olen nic^t

mübe mirb! 3a, er mar ein anberer gemorben, aber

nic^t nur barin, ba^ er in ber ©tiHe bes ©lürfeö ge-

nießen burfte unb bie grembe i^m unerträglich mürbe,

meil bie §eimat i^re ftärteren DJec^tc gcltenb machte,

nein auc^ ein -Xei( feiner Cebenßanfd^auung unb feine

fubjeftiöen 33ebürfniffe Ratten flc^ gemanbe^t: er fa^

Italien nic^t me^r mit ben 2lugen bes @ntf)uflaften,

ber gum erften OTale bie @eE)en6mürbig!eiten beß ©übene

ftaunenb geniegt, nic^t mit ben klugen be« gum froE)en

®enug ber ©cEjön^eiten be5 Canbeö gekommenen $9per-

boräerß, fonbern be» gu feinem (Schaben in ad biefen

iOingen nüchtern gemorbenen Cieb^abere.^)

^) 2ln bicfcc ©tettc mag baton erinnert merben, t>a^

iwa» bcm ßefer fd^on aus bcm erften 35u(f)c oon X)id^tung

unb 2Da^c^cit begannt fein micb) aud^ ©oet^ee Q3ater unb

an?ar im ^a^rc 1740 in QScncbig gcmeilt t)at. 2lu» blefer

3eit ^abcn flc^ amci 35ncfc erhalten, aus benen nac^fte^enb

einige (BteHen mitgeteilt feien:

nTSüB ic^ fro^ bin, micbcr in QSenebig gu fc^n, Ift un-

flloubtlc^, mcllcn mtcb ber 2Beg nad^ JXom unb 3tapoU
3mar oiet ®elb, aber noc^ 10 maf^i me^r Q5crbru§ getoftet.

Unb id^ tounbre midb. ba es bocb allen OJeifcnbcn glelcb

mlc mir ergangen unb nodb ergebet, ba^ man benen Italienern

ibre alten Dltaucm, morauf fle jldb fo Diel cinbilben, nldbt

läjfet, unb baöor granfreicb, @nglanb, ^ollanb unb Dtleber-

fadbfen allelne befudbet.** Unter ben ©rünben. »bie bie

I

^enP3ianetln in ber Gänfte

I

j^^^tj^-a^a^a^^iiaalll
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2Sie immer miegcn gciüiffe 355iberroärtig!eitcn im

ßcbcn boppelf unb brcifad^, menn fie an einen örgecUcI^

geftimmten TOenfc^en herantreten. 3n ben erften 223o(^en

feine« gmeiten 2lufentE)a[te0 in Q5enebig mar bie 2Bitte-

rung f(f)te(f)t: ©türme unb (Schnee erfd^mertcn ben

®cnu6 ber ©eEjensmürbigfeiten ber ©tobt, an mehreren

Sagen mar tfas 2öetter bermagen fc^lec^t, i)a% man

überhaupt nic^t auege^en !onnte, unb bie Unbe^aglid^-

!cit im italicnifd^en §aufe ift bann für ben Dlorblönbcr

boppcCt grog, ba^cr tau unOebengmürbig üingenbe (Epi-

gramm, i)a& aber — gemeint ift bie Äirc^e ©. ©ioDanni

in 35ragora — gar nic^t fo fd^Iimm gemeint ift:

©flnft ^o^annes im ÄotE) t)ei§t jene Äirc^e; Q3cnebig

3lenn Id^ mit boppeltcm dted^t freute ©an!t DHacfus im ^oti).

gremben fo häufig naö) Italien iodten" Iä§t er bie 2lnti-

quitäten unb bie fünfte mo^l gelten: «^od^ auc^ bicfe«

allce befte^et in einer bioffen ßieb^abcre^ unb trägt meber

gut ©(ücfgfeeUgfcit beß menfc^Uc^cn Cebens noc^ gu einem

rcelen ^nt^mecf etwaß bei." Unb bann meint er rec^t

ceflgniert: „@enau gefagt ift ess, baff man in ganj @uropa

t>or fein @elbt nii^t unbequemer unb Derbriefflid^er reifet als

in befugtem ^tal'ßn. DTtan bringt nic^tö me^r mit nod^

jpaufe alß einen Äopf üoller ©uriofibeten, oor meiere man
inggefammt, roenn man fie in feiner Q3atterftabt auf ben dRattt

tragen fottte, nid^t jmeQ baare ipetter befäme.** über einen

anberen. gleid^e Stimmung atmcnben 35rief bes iperrn dtat

aus Italien moquierte jlc^ fpäter ^einrid^ DTterrf, roie ©oet^e
einft @(fermann ergä^Uc: fein QSater f)ahe ficb über bie

ft^tec^te ßebenameife, tas ungemo^nte @ffen. ben fc^meren

2Bein unb bie dnuatitos betlagt. DHerrf f^abe i^m nie öer-

^ei^en tonnen. t>a^ i^n in bem tjerrUc^en Canbe unb ber

präif)tigen Umgebung fo Meine t)inge trie GfTen, Xrinfen unb
gUegen Ratten incommobiren tonnen.

ISoQtl: 3n bet ©tobt bcc Caguncn H
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@r befc^mcct flc^ über bic "Prcaccei ber gremben

unb über ben OTangcl an bcutfc^er Dtebllc^felf, (Erfah-

rungen, bie i^m unmöglich neu fein fonnfen, bcnn fle

finb ebenfo uralf mie fle cmig neu bUiben merben.

Unfer guter alfer ©ürcr Hagt berette aus QSenebfg

über nbie untreueften, Derlogenen, biebifc^en Söfetütc^fer,

üon benen ic^ nltfjt geglaubt ^otte, ba^ fle ouf bem
©rbreic^ lebten** unb für ©erber g. 35. Ift QSenebig ble

(Btabt »üoa glci§ unb 35etrügen0*'. 2lber bei feinem

erftcn 2lufcnt^alte f)atte er bie 35emer!ung gemacht,

.»ie nottoenbig bie Settier in biefen Sableau5 finb",

er fc^relbt: ,auc^ ^ab id^ mir bi5 an bie legte (5pi§e

ba& 33etragen, bie Cebensart, ©itten unb 2Sefen ber

©intoo^ner gemerft. Du lieber ®ott maß für ein

arme«, gute» iTicr ber DKenfd^ ift**
— foHte er ba

roirflic^ nic^t gefc^en ^aben, maß jeber grembe bei-

nahe töglid^ an p«^ erfäl)rt unb maß gerabeau gur na-

tionalen Untugenb ber Italiener gemorben ift?

©ierju !am bie @infam!eit ober menigftenß ber

3Q!langcl an 2(ußfprac^e: §err 3"cc&i, ber Od&mager ber

2lngelifa ^auffmann, mar neben feinem ©iener beinahe ber

einzige, mit bem er öertraulicft ein 2Sort med^feln konnte

ober moOte. Unb alß bie ©ergogin mit ben 3^rigen

fam, fo maren biefe Don ben taufenberlel ©enfijyen, bie

fle meiter fübmörtß gehabt Ratten, überföttigt, fo ba^

QSenebig einen fc^meren ©tanb f)atte. .Qluf Dleapel

fonn QSenebig nic^t fd&merfen" meinte ©oet^e felbft

:Oie Heine ©öd^^aufen, bie in S^eapel unb In 2lpulien

gefc^mclgt f)atte, empfanb ben 2lbftanb gro§ »gmifc^en

bicfer fc^mimmenben Dtepubli! unb ben Wniglic^en
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(5t&bUn 9Jom unb üleapei". 3m ©üben mar „i^r

©erg unb 2luge an bie güHe oon Sftatur unb ©ctiön-

^cit fo molyltätig gemöljnt" unb in QSenebig „ift eß

o^ngefäl)r, mcnn bas 2luge auf fc^öncr gricc^ifcf)cr Sau-

funft gerul)t ^at unb mit cinemmal auf bie gotl)ifc&en

(5pi§en unb Xürme ficf) menbet.* ©aß follte ber

QSormurf ber Barbarei fein, ^^nlic^ \^attt fc^on ber

Derörgerte unb mit ben italienifc^cn QSer^öltniffen auf

bem gefpannteften guge Icbenbe ©erber gefc^rieben:

«Daß ift !eine *Part^enope mie Dleapel, mit fünften

lorfenben Firmen, fonbern ein ©eeungc^euer mit jc^n-

taufenb ©änben, ba^ in jebem ©liebe lebt, unb auf

Saugen bebad^t ift." ©o fanb ©octl)e gleic£)gcftimmtc

©eelen, bie feinen garten ^lußfpruc^ ju mürbigen Der-

ftanben (an ©erber, 3. 2lpril 1790): .3d& follte ©uc^

allerlei ©utß fugen, unb ic^ !ann nur fugen, ba^ id)

in ^enebig angefommcn bin. @in menig intoleranter

gegen ba& ©auleben biefer Dtation alß ba& oorigcmaL*

OTan mürbe biefen Dißl)armonien felbft bei einem

®oetl)e nic^t fo Diel Sead^tung fc^enfen mögen, menn

nit^t unter i^rem Drucfc ein 2Ber! entftanben märe,

baß bie beutlic^e ©ignatur ber ©timmung jener Sage

trögt: Die Denejianifc^en (Epigramme, ©in „Libellus

epigrammatum", baß er Don ^enebig mit in bie ©ei-

mat bringen moHe, ermäl)nte ber Dichter bereitß in

Sriefen an ben ©erjog unb an ©erber Dom 3. 2lpril.

Damalß alfo ftanb in i^m ber 'plan fc^on feft, auc^

eine ^Inja^l Don Stummem ^atte er niebergefc^rieben.

©r E)offt, ba^ fle »nac^ bem Ceben fc^metfen foHen".

Unb barin töufc^te er flc^ nic^t, benn fle bilben nlc^t

11^
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nur bcn lebenbigen Kommentar gu feinen öeneaianifrf)en
Xagen, ein poetifc^eß ITagebutf) - mfe ble römifcfien
eiegien mieber im ©emanbe bee «affifc^en Diftic^onß -
fonbcrn fie geben aud) ein 35ilb feiner inneren ©tim-
mung, feinee eeelenlebenß mieber, has fro§ feiner
3nfimi(at öott beg ßebenß ift. ©ein OTobtfien unb
fein ftilleö ©lud gu §aufe fte^t aucf, fiier im 35renn.
pun!t beg ©angen, aber möfirenb er bie Plegien quo-
fc^Iicgricf) auf bem Haffifc^en ©oben dtomsi fi* ab-
spielen läßt, ritzten ficfj in ben Epigrammen feine
®eban!en oielfac^ norbmärfg, er erbOcff bas ©ilb ber
©eliebfen, bie ©efinfucfit nac^ Jpoufe ergreift if|n neben
ber Erinnerung an jüngft vergangene Seiten unb unter
ber ergmungenen Entfagung, unter ber er gu leiben

W, leiben autf) bie (ginbrürfe unb ©timmungen, bie
er fc^ilbert. ©aß er felbft feine OTutterfpraclie ftfimö^t,
mag man ben 2lu0fall im 29. Epigramm nun er!loren
mie man miß, fc^on bie gorm, in ber e& gefd&ie^t,
bleibt, mie tas biß^er aucf) faft aUgemein empfunben
toorben ift, auf alle göUe bebauerlicf), mag er im
33. Epigramm Don ber ©icfjtfunft ber ©eutfcfien fagt,
ift inbeffen nic^t generett gu Derftefien. 2lber burc^
olle OTigftimmungen unb jene politifc&en 2(bftec6er
gegen grei^eitßapoftel unb Demagogen, gegen bie

frongöfffc^e OeeDolution unb il,re ^In^anger, bie in

biefem Sufammen^ang befremben, laffen mir un« in
bem ©enug t)e& ©angen nit^t irre machen. X)enn ber
^id&ter fc^lögt fic^ mit feinen eigenen 20affen. Eine
^Jei^e t>on Epigrammen ift erft fpötcr ber ©ammlung
eingefügt morben: e5 flnb einige, bie fd&on im oor^er-
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gcl)enben 3al)rc 1789 entftanben maren, fo bie bciben

3ftummern 34 unb 35 (t)a^ leitete boÄ „ßobgebic^t*

auf Äarl 2luguft: .^lein ift unter ben gürften ®er-

manieng freiließ ber meine", eg foHte urfprünglic^ in

ben D^ömifc^en Elegien 21ufnaE)me pnben), einige, bie

erft auf ber fd^lefifc&en Dieife entftanben finb, enbtic^

auc^ bie politifc^ ange^auif)ten, beren oben gebucht

mürbe. Einige Dlummern bagegen, fo bie, bie er

Earoline ^erber In bem 35riefe öom 4. Dllai mitteilt,

mürben t>on ber ©ammlung ausgefc^loffen. ^Diefe felbft

mürbe nac^ ber D?ü(f!el)r in bie §eimat Dom ©ic^ter

ber gürftin, bie er Don QSenebig gurürfgeleitet ^attc, mit

bem ©iftic^on gemibmet:

©agt. mem gcb idi) blc0 35üc^lcin? Der gürftln, bie mir'»

gegeben,

X)ie uns ^^talien jegt nod^ in ©ecmanien fd^afft.

3m ®runbe genommen im erftcn Q5erfc eine Q5er-

beugung Dor ber ^o^en grau, bie einer inneren Q3erec:^'

tigung entbehrt unb nur fo gu Derftel)en ift, alß 2lnna

^Imalias ^talienfa^rt ®oetf)e& Dteife nac^ QSenebig Der-

anlaßt f)at. Denn fonft f)at ber Jn^alt mit i^rer

^erfon nichts gu tun, ma^ in QSenebig entftanben ift,

mar aud& f(f)on Dor iE)rer 2ln!unft bafelbft DoHenbet

X)ie ©ammlung ift, mie fc^on gefagt, i^rem 2Befcn

nad& t)aii ©egenftüct gu ben 9lömifif)en Elegien, mie

biefe eine bic^terifc^e ®abe, für bie mir immer banfbar

fein moHen.

%m 20. 3uni 1790 traf ©oet^e mieber in ISeimar

ein. %{» er in ben .^ag- unb ^a^ree^eften* bie



166 3n bcr (Stabt ber JCagun en

©umme feiner gclebnifTe unb (glnbcfltfe au(^ Don
Bfefer Weife jpg, fp„(5 et t>on bem atufent^alte in
bet munberbaten 2Safferftflbr. oon ben „gcößfen sör-
teikn bie et petfönrit^ ^let gelobt. Don bem ©enufi
unb ber einfielt, bfe i^m bie Keife Detfrf,afff. Unb
fo Detttötfe fit^ i^m oon neuem bie Seit, bo et abet-
male >n Italien gemefen, unb bie gtlnnetung lieg i6m
.m mitben ©lange au^ biefe ®po,^e feine» großen
Ceben» etf<^einen. ©ana fo, mie et «um ©c^Iug feinet
i)enea.onif(f)en gpigtomme gefungen ^aUe:

Unb fo tanbelt i« mit. Bon atten greunben flefc^iebcn.3n bec neptunlf«e„ etabt Xagt unb ©funben ^inweü

-^ütat e» mit «ofFnunfl. Pe finb ll.bti^fte SCfirjcn

bet ajJelt.

dtegiftec bec ^ecfonennamen

i«fe«iaa'fc*'^^*^Tifiiii1iftiillftfi1liiiiiiiii



(t>ie 3a^(en Sebeuten bie ®e{fen)

^Ujcanbtt VI.. 'Papft 139.

21nfoffl 81.

2(n0ctico, gra 108.

2(nna QlmaUa, jpergogin 54,

64, 83, 152, 153, 162, 165.

2(refino, ^icfro 45.

2(cgeneDiac 107, 116.

Q9eau^arnai6, (Sugen 49.

»cttini, ©entllc 120, 138.

— ©ioüanni HO, 138.

35e(otto, Scrnatbo (®ana-

Ufto) 122.

35cmbo, qjictco 60.

35cnebi!t XIII., qjapft 64.

- XIV.. «Popfl 141.

Sernoutti, ^o^ann 146.

35cJTarlon, Ä^arblnal 145.

35ocbonc, Vaziß 137.

35öftl8er, ip. 2(. 48.

35ramantc 98.

35rc5cla. ©onfc bi 30.

35rü^L ®raf ipcindc^ oon

122.

Q9ucanelIo f. ®a(uppi.

35urrf^arbf. 3afob 92.

Q5uc9. 5riö 108, 155, 156.

©almo, 2(nbrca 83.

©anale, 2lnfonio (©anotetto)

16, 39, 107, 121. 141.

©anoDo, 21ntonio 129, 141.

©oclcöari, ßuca 120.

©acpaccio, Q5ietorc 138.

earricra, Oiofalbo 116, 118.

©afanoDa, ©iacomo 35, 39,

40, 43, 45f.. 51, 69, 78.

©affini, eängcrln 81.

©eainl 107.

©Harbin 125, 127.

e^obomiecei 125, 128.

©icognaca. @caf ßcopolb 136.

Sontaclni, gcbcrico 140.

~ ^acopo 142, 145.

©orrcr, Xeoboro 35, 144.

(S^ocreggio 110.

©respi, ©iufeppe DKacia 125.

©ofta, ©lanfranccBCo 49.

^eDonf^ire, S^et^oQ Don 105.

X)ücet 107, 162.

@(fermann, ^o^ann ^etec 161

.

(gbmacbß, qOfetto 124, 136.

@mo, 2(ngelo 10.



170 Dtegifter bcc 'Perfoncnnamcn

^orfeffl, ^bate 141.

— t>aniele 141.

gcrnom, ©arl ßubmig 64, 83.

Serrara, ^eraog 2(Ifonfo Don
139.

®aao. ean 98.

©aluppi, ©albaJTorc (35ura.

ncao) 79.

©lorgfonc 107, 108. 110.

©öc^^aufen. ^räulcin öon
155, 162.

©oct^e, 2(uguft öon ((So^n

beß ©ic^fecß) 152.

— 3o^Qnn ©afpac (33afer

be0 Dic^ter0) 9, 160.

@o(boni. earto 23, 35, 41,

42, 49, 78, 79, 83, 128, 130.

©öge, q3aul 154.

®Oiil 6arIo 65 ff.

— ©afparc 31.

©ratarol, ^ictro Qlnfonio 31.

©rimani, ©omenico 139, 142.

— ©ioDanni 139, 142, 145.

©uarbi, granceeco 16, 39,

43, 50, 122 f.

ipatnilton 140.

^eintid) III., ^önig pon
granhelc^ 140.

ipeinfe, 2ßil^clm 44, 55, 76,

77, 137, 138, 142.

Jpcrber, Caroline 159.

— ^[o^ann ©ottfrieb 6, 48,

55, 151, 154, 158, 162, 163.

^oare 140.

^OQMt^ 125.

^aib, e^oclotfe Pon 159.

^art 2(ugufl, ^crgog 4, 158,

159, 163, 165.

Äauffmann, 2(ngclfta 162.

Äonig, ©ngclbccf 29.

ßengcfclb, ^f^atlotte öon 150.

ßeonfccno, Dliccolo 60.

ßefflng 29, 94.

ßong^ena 105.

ßongE)!, ^letco 40, 41, 43,

65, 125 f.

ßubmig, ^ronpring öon

35a9crn 136.

ß^fiPP 139.

DHaier, ^o^. e^riftop^ 17.

Dllanln, ßobopico 32.

D3tanutiu5, mbug 145.

Dllanfggna. 2(nbrea 5, 108,

109.

91teng0, ^lap^ael 94, 106,

110, 115.

DJtcrrf. Jpcinric^ 161.

OKetaftafio 76.

^epcr, (5. 3. ß. 22. 80.

— ipeinrid^ 108, 109, 149.

155, 156.

Dltic^etangelo 98, 106.

DHlgnon 5, 8.

Oltonbini, Xommafo 84.

OUtoreai, 3acopo 145.

OHoroflnl, granceaco 139.

Ollodö, Äörr q3^IIIpp 38, 62,

110. 111.

Dltuffluß 154.

3tegiftcr ber *pcrfonennamen 171

OToni, 2(ntonfo unb 'Poolo

143.

Otapolcon I. 49, 64, 135.

•pacc^iarottl, ©finget 77.

Daciaubl, q3ao[o Dltaria

144.

'PattabicSInbrca 18, 96, 97 ff..

118. 141.

'Palmo Decii^io 110.

'Pasquali. @angedn 81.

Vatyan, ©öngcrfn 81.

Vttfetü 64.

•Petrarca 64. 145.

'P^lblae 143.

*Piajjeüa, ©ioöanni 35attifta

116.

qOino, DlTobefto 84.

'PirancH, ©iambattifta 16,

130.

^ifanf, qjietro 129.

ViuB VI., q^apft 124.

VoniatoWBti) , @tani0(au6

122.

•Ponfe, 2lntonlo t>a 103.

Oiap^ael 98, HO.
SRerf, ©orrabo 154.

Dlcnier, q3aoIo 30, 129.

dltvttt 3ame» 140.

»IccI, Xeobora 67.

Oliemcr, griebrid^ QBll^cIm
10.

SRocoUni, 2lntonio 154.

ÄoufTcou 84.

Äu»fln, ^Qt)n 95.

©acc^i, ©c^aufpielcr 67.

Oammld^cle 105.

(Sannajaro, ^acopo 20. 55.

eonfootno. 3acopo 103. 105.

142.

©camojgi, 35crfotfl Dftaoio

104.

— 35lncenjo 100. 102, 105.

142.

©c^aa, ®. 69.

©c^iaer 65.

©d^rötcr, 6:orona 84.

©cote0, Cicero 64.

(Siabe 140.

©mlf^, Oltr. 3ofep^ 29, 141.

©op^oHe© 103.

©tcin, grau oon 3, 92. 151.

— griö oon 151.

©teinböd^, ©rmin öon 94.

©trabner, ^ofcf 20.

©trange 140.

©tuart, 3anie0 140.

©ulacr. 3o^ann ©corg 106.

Xainc, i^ippol^tc 41, 91.

Xoffo 64, 84.

Sicpolo, ©ioöonni Sattifta

49, 60, 65, 116, 117, 124.

135.

Xintoretto HO, 115, 138.

Xisian 107, UOf., 119. 137.

142.

35eroncfe, Vaui 110, 134,

137, 138.

OSlrgll 3.

**-*-'- ••

•liiiiüiii



172 dtegi^tt bcr ^erfonennamcn

35ittor (gmanuet, Äönig 29.

Mittut) 98, 102.

©olfmann, ^öf). ^atoh 105,

106, 118, 143, 146.

33ulpiu£j, ©E^rlftfanc 152,

158.

2Bfntfcrmonn 99, 115. 154.

2Borf, Sriebric^ 2(u0uft 48
2öoöb, 9eo6ecf 141.

Soncc^l, X)anlcle 154.

3one«i, 2rnfonlo DHario 135,

142, 156.

3eno, DHadno 139.

3ucc^l 162.

& 'S:



^•'v>i\vm,'m,i."jmrj,:

This book is dne two weeks from the last date stamped
below, and if not returned at or before that time a fine of

five Cents a day will be incurred.

NOV 2 8 1S34

4^

FEB
•

J

Goötxie in Venedig,

V?>€4-

J3
Ol

"•

ru 5
Ol Im 5

i

f\i

*



"*r-« ', -v'

•ü i

Ef****'»*•,:

I

l>,

^.1

I

f


